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SS o rr c & c. 

^n ben bi&Iifdjen ©djriftcn ifi bic uol(fWnt>ige imb 

ganje religiöfe 2ßaf;rl;eit gegeben, £)iefe int ©lauben 

ftd) anjuetgnen ißt bie Aufgabe aller ©laubigen, ftc 

vom ©eißte erleuchtet, aud) int £)enfen 5U ergrünbett 

bt'e befonbre Aufgabe ber ^h^logen. C?b ber 

wörtliche Inhalt ber ^eiligen ©d)rift, weldjet* flar unb 

bcutltd) unb 5ur ©eligfeit l;inreid)enb vorliegt, ber 

biefe gan^e unb vollßtänbigc 2öaf;rheit enthalt. ®on 

i^m muß jebe tl;eologifd)e 5orfd)ung aubgeßen, unb 

auf ißn muß jebe vollenbetc gwrfd)ung jurüeffommen, 

wenn ftc ftd) alb wahr unb fruchtbar enveifen folt. 

SBenn bie Rheologie nach ben SSorten eines großen 

@ottebgelc(;rten nidjtb anberb ißt alb bic ©rammatif 

ber ©prad)e beb heiligen ©eißteb, fo ißt ber £ert nidjt 

burd) ©onjecturen 51t befeitigen, fonbern nad) ber 

SBcife äd)ter Philologen, fo feßwer eb auch werben 

mag, wie er liegt ju erflarcn, unb auf biefe ©rflärung 

alleb SBeitcre fo ju bauen, baß bie Söaßrhett aub ber 

SBurjel ber ©chrift cnvachfe, unb nid)t eine frembc 

feßeinbare äßahrßeit in fte hineingetragen werbe. £)tc 

wißfenfchaftliche ©rfenntniß ber ©chrift unb ihrer 

SSBahrßcit hat auf bent ©runbe beb einfachen ©lau* 
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benS itjre naturgemäße ©ntmidflung in ber &it, unb 

ber ©cift, ber in ber j?ird)e maltet, l?at fortmäfmenb 

auf bie rechte unb einzige Guelle ber 2ßal;rf)eit §urüd/ 

gemiefeit, unb burd) feine Organe Dasjenige, ma£ biefe 

ID-ueKe trübte, unb i^re fremben 3uflüffe auSjufdjei* 

ben nid)t aufgefjort. ©ie ©ogmengefcfyid)te fyat ja 

berichten, mie bieß ficf) begeben !)at, unb fie fanbet im/ 

nter, baß ba£ tiefere unb innigere SSerßtänbniß mit 

ber ©l;rfurd)t bor bent Xöorte unb mit ber Ueberjeu/ 

gung bon ber £icfe unb 28abrf)eit be£ einfachen 2öor/ 

teö berbunben gcmcfen ißt. ©er ©egenßtanb, ber f)ier 

bent ©enfen borliegt giebt biefern ©enfen felbßt bie 

ifmt angemejfenen Äräfte unb @efel$e, unb bem Ur^ 

tf;eile einen eigentümlichen SCRaßj^ab. SSon biefern 

©runbgebanfen au£ berbreitet fid) Sicht über ben ©ang 

ber ©ntmicflung fclbßt, unb er mad)t begretfticf?, mte 

bont Anfang an bie ^luöfc^eibung be$ grembartigen 

unb bie Einleitung §um tieferen SSerßtänbniß be3 2Bor/ 

teö bie bor$üglid)fte 2ötrffamfett be3 bie ©rfenntniß 

förbcrnben ©etßteä in ber j?ird)e fe^n mußte. 

3d) habe berfudjt in ber nachfolgenben ©arßW; 

füng btefen ©ebanfen feflju^alten, beffen bolfßtänbige 

*du3füf;rung im weiterem Umfange, a(3 ber 

biefeä £3ud)c3 geßtattete, gerabe für bie j\trd;e unfrer 
3eit 33ebürfniß fd;cint. 
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§. 1. 
©te £5ogmengefd)td)te berichtet über bte gefd)td)tltd)e ©nk 
nncHuttg ber Dogmen. &cr begriff ber Dogmen ergtebt 
ficf) au$ beut ^Begriffe ber Religion. 

§. 2* 

DMtgton tft bte Vermittlung beö Verf)dltntfie3 be£ 9)ien* 
fd)ett $u ©ott; d)rtftltd)e Dteltgiou ift bte bttvd) beit ©of)U 
©otteö, 3efu$ (5^rt|tuö, gefd)el)eue Vermittlung. 

§. 3. 
Da§ 5j}jenfd)engefd)lcd)t, «out Anfang au buvd) Slbfatl 

unttotffoutmen, fanb ttt ber ©rfchetmtug bcö ©ottmenfdjcn 
SefuS S^rtftu^ feine ©rlofung, inbent burd) befielt £ob aut 
$rett$e ©otte$ ©ered)ttgfett Derföbnt mtb babttrd) ber 3n* 
(taub uoltfommner Heiligung bet beut ©tiqelnen tmb mit 

btcfer bte (Seligfeit möglich gemacht würbe. 

§♦ 4. 

Dte ©cfd)td)te btcfer ©rlöfuttg tmb alleö beseitigen, 
waö fie ttad) beut göttlichen Dtatbfchlufie uorbcreitetc, tft auf 
befoitbere Veranftaltuitg ©otte$ in @d)rift gefaßt, unb ba$ 
babttrd) entftanbene gefchrtcbene göttliche SOöort, bte f>etltge 
(Schrift alten unb neuen Dejtamcnteö, tft bte Duelle be$ 
d)rtftltd)cn ©faubeitö, ber fid) auf ^t>atfachen begeht, welche 
nur burd) bte heilige (Schrift $ur $enntntfi beö Stttenfchen 
fonmten. 

§. 5. 

Dte jpauptfähe btefer fd)rtftltd)en Offenbarung be£ ©hn* 
ftentl)umö fittb folgettbc. Der einige ©ott t)dt SOöelt 
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unb bte 2D?enfd)eu gefd) affen, tmb l)at btefen bie erfte Sffett* 
barung unb fobamt baö ©efeft gegeben. 3ur borber bc* 
fftmmten 3?ft tff bk lebte bollfomntcnüc Offenbarung er* 
fdjtenett, voefcf)e bott beit ^)ropl)etcn für btefc 3<ut borfyer* 
gefagt war. Unter ber 9?egternng beö $atferb SlitgttftiB 
empftettg 93?arta atB bent (Stamme Sabtb6 tn ?iagaretf) 
wofyneitb bont f)etltgen ©eifte tmb gebar in «etl)lel)ent Je* 
fum, ber tn feinem bretgtgffett Jabre afö £el)rer be£ «elftB 
tmb aB ber berbetgenc 50?efftab anftrat, Jünger um ftd) 
fammelte unb Süöuitber t!)at, boit bett Jttbett berfotgt am 
$reugc ffarb, nad) bret Sagen atB bem ©rabe auferftanb, 

unb nadt) btergtgtägt'gem Verwetten auf ber ©rbe gett Sfrim* 
Ittel fttf)r unb feinen Jüngern bcu Zeitigen <35etjt fanbte. ©r 
war ber ©obtt ©ctte3, erfldrte bett ©fattbeit an ftd) aB 
Mittel gur ©cltgfeit, unb befalff beit Jüngern, auf btefen 

(Glauben eine ©emetnbe gu fftften. Sböer tu biefe ©emeinbe 
aufgenommen würbe, feilte bte Saufe auf ben tarnen beo 
«aterö, be6 (Sol)ncd unb be$ betltgen ©eifted erhalten unb 
an bem 5Dtal)le Sl)eil neunten, bet welchem ©brt'gt £etb unb 
«lut ben Sl)etluef)menben gereicht wirb, unb etn D?ed)t auf 
bte ben ©laubigen nad) bem Sobe berf)etgenen ©itter babeit. 
Ser Anfang bed ©cmtffed btefer ©üter werbe ttt bte 3?it 
ettteS allgemeinen ©eridffeS fallen, bet welchem ba£ Urteil 
über bte gu «elcbneitbcn unb bte git «eftrafenbett gefallt 

unb nad) welchem ewiger £ol)tt unb ewige ©träfe beginnen 
feilten. 

§. 6. 
Stefe Sf)atfad)cit ber Offenbarung ffnb giutäcbff bagu 

gegeben, bag ber ©titgeltte fte wtffc, ttttb nid)t bloß fytffortfd), 
fottbern aB folcfye glaube, bte für tbtt unb ttt befottberer 
«egtef)tmg auf tlgt gcfd)el)ett ftttb ober gefd)el)ett werben, 
bag er ffe ferner burd) btefen ©laubett ffd) attetgne, bte 
baratB fltegenben £ef)ren befolge unb baburdt feltg werbe, 
unb cnbltd), bag er fte begreife, ©in tm mcnfd)ltd)en ©eiftc 

ItegenbeS unabweBltd)e6 «ebürftttg forbert btefeä «egreifett, 
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welches burcb baS Denfett gefchtefyt, beffert uofffommenjfe 
gorrn baS ix>iffcufcf)aftltd)c Renten tff. 

§. 7i 

OiefeS Oenfen hat feinen SliBgangSpunft tn benjenigeit 
eütfadjen Jpauptfa^ett ber Offenbarung, auf welche bie erften 
($emetnben gegrünbct, uub welche auS bem gefammten 
gefrf)td)t(trf)en uub £el)rjfoffe gu btefent B^ecfe überlieferten 
auSgefchieben würben. 

§. 8. 
Oer gefammte Snfjalt ber göttlichen ©driften, weldjer 

bem (Glauben, ber Aneignung uub bem Oettfen alö mter# 
fd)öpfltcher ©toff ttorlag, würbe in btefen bret 23egtef)ungen 
gur @rfläruug jener jpauptfäüe fortwahrenb bearbettet, ©in 
SLf)et£ ber @cfd)td)te bcö (5^rtftentl)um^ ^at gu bertd)terr, 
wie bieß gefchehen tft, uub bargttlegett, wie bte @f)riftett 
jcber 3eit geglaubt, wie ffe baö (geglaubte in ©rfahrung 
ftd) angeeignet uub burd) baö Oenfen gu begreifen tterfudff 
haben. 

§. 9. 

Die einfachsten Jpauptfdüe ber Offenbarung bilbetett üom 
Anfang an ben ($3runb ber Belehrung ber ©emetnbe, uub 
waren r>on ber früheren Bett an ttt ©Maubenöbefenntniffe 
(©prnbole) gufammengefaßt, weld)e aB ©rfenmtugögetchen 
ber rechtgläubigen ©temeiuben bienten. Ote gange 
feit beö ©laubettS, beö SlnetgttciB nttb beö ©rfennenö be* 
wegtc ftd) um ben Bnbalt ber ©tfaubenöbefenntntffe, bereu 
einzelne ©aöc Oo guten heißen. 

©aß Sort Soyucc bedeutet bei ben griect)ifcf)en profan» 
fcbriftßeUern im politifdjen ©inne einen ©ntfcbluß ober 25e« 
febluß, befonberS ber Regierung, ein 9tefcript; im pbtlofo* 
pfyifcben einen ©a£ (placitum), btefeö bei 21rijtotele£, bei ben 
2tFabemiFern, ben ©FeptiFern unb ben ©toifern. „Die 5ffiei^ 
beit", jagt Cicero, „barf roeber an ftd) felbft, noch an ihren 
(lecretis jroeifeln, welche bie ^bilofopßen doyixara nennen5 
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ber üßerratb au einem folgen decretum ijt ein 93erratb an 
bem @efe§e be$ üffialjren unb 9ted)ten." 3m 91. X. wirb 
doyfxa (Stic. 2, 1. 21pg. 17, 7.) ron ©efefcen ber 5taifer ge* 
ferauebt; eben fo oott Xbeobotion (Dan.2, 15.). 2lpg. 16, 14. 
bebeutet e$ bie bifciplinarifcben unb gotte$bienftlid)cn S5c- 
Kimmungen ber 21poftel; Crpty. 2, 15. unb (üfof. 2, 14. bie 
©afcungen beö mofaifeben ©efefceö. 39na*tuö (Magnes. 13.) 
fpriebt pon Dogmen {döyuara) 3efu Gtyrijit unb ber Slpojtel; 
CfttfebiitS (6, 30.) nennt bie Triften ol tov doyaarog\ (£p* 
-rill pon 3erufalem forbert $wei ©triefe jttm frommen cfjrift* 
licken Seben, bie 9fid)tigFeit gottfeliger Dogmen (.doyuara) 

nnb gute $aublungen, weil Feine pon beiben ol;ite bie aubern 
©ott angenehm fepen. SSafiltuö b. @r. (de spir. s. 27.) untere 
fdietbet öoyuara unb xyjgvyuarcc, jene al£ ©e^eimle^ren auö 
berXrabltion ber 21pojtel, weldie fid) auf ©ebrdud)e belieben, 
biefe al$ eigentliche ©laubenMeljrett auö bem gefcbriebeneit 
SBorte. 

§. 10* 

Die ©ptbole geben bte £auptfacta ber Djfenbaruttg, 

bereu SfBafyrfjett oott bem (£tit$clnen Ijtftortfd) geglaubt, unb 

al$ für tlpt uttb tu 33e$iefjung auf ibn gcltenb angenommen 

werben fotl, für beit (35ebraucf> ber (Gemeinheit tu beftimmter 

fur$er gaffuitg. 3f)r Gttittelpunft i(t immer ber ©afc: 3efuS 

iß ber ^rtjb. ©te ftnb (GlaubettSfäl3c (dogmata), bte jTd) 

auf beit (Glauben begehen, unb unterfc^etbeu ftd) bnrcf) btefe 

25e$iel)ung Oott beit ©ittengeboteu (praecepta), welche auf 

baS Zfjutt geljett. Dtefe lebten bilbett beit (Gegcnjlattb ber 

©ttteitlefjre, bte Dogmen jtitb baS Dbjeft ber (Glaubenslehre, 

ber Dogmatif. 

§. li. 
2(uf btefe Dogmen richtet fiel) baS Denfeit, welches itid)t 

frudjtbar Werben faitn ol)ne fortbauernbe 5(itetgnuttg beS 
3ttljaltS ber Dogmen, b. f)., cfyne bte fortwafyrenbe tfyattge 
Uebeqenguttg, baft bte gacta, weld)e tu bett Dogmen gefegt 
ftttb, and) für ben über fte Denfettbcn unb in befottberer 
Ziehung aud) auf tlpt uttb fein fcttltd>eS 23ebürfutß ge* 
fcheljen ftnb. Die $orbebittgung beS crfolgreidjett DettfeitS 
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über beu 3nl)alt bcr Dogmen ift bte Erfahrung. £tefe ©r* 
fahrmtg wirb Don allen Triften geforbert, o()ne bei allen 
au 2lu$behnung unb gitlle gleich $tt fepn. 2lud) baS Denfcn 
hat nad) bem ©rabe ber ^Befähigung bcr 2>enfenbcu üer* 
fd)tebene ©tufen. £)ie ©enfthätigfcit auf bem ©rttube be$ 
Su^altö ber Offenbarung erfdjeiut tu ber ©cholaftf tut all* 
gemeinftcn ©ütne; bte 23efd)rcibuug ber Erfahrungen ift 
SDtyfHf tu weiterer 23cbeittung. 23etbe fmb gurocilett rein 
für ftd), häufig attd) tu fel)r rerfchtcbenartigen SSerbinbuugen 
(Durehbrtnguttgen) aufgetrcten. 

§/ i&. 

OaS auf bic Oogrnen bc$ügltd)e Oenfen gef)t immer 
t)on beut 3nf)Cilte ber Offenbarung, alfo fcon einem ©ege* 
betten attö; eö fdjafft feilten ©toff nicht, foubern ftnbct tl)n 
»or. Oa btefer ©toff au bettfeitbe SDöefen gegeben ift, bte 
ihrer Statur nad) ba£ 2kbürfntß bc$ ^Begreifens fabelt, fo 
ift ront Anfang ber $trd)e an über beu gegebenen ©toff 
mclfad) gebaut unb ycrfud)t worben, tf)tt $u begreifen» 

§*♦ 13» 

Ote ©laubcttobefenntutffe enthielten im Anfänge nur 
bte wefeittlichften ©alse bcS djrtftü'djcn ©laubenS auf’ö ein* 
fachftc auSgcbrüdt, unb erweiterten ftd) tut gortgange ber 
Bett burct) btc Aufnahme üott 23efttmmungen gegen bte tut* 
richtigen Dtefultate etueö auf bett ©laubeitoinl)ult gerichteten 
Deutend unb Erfahren#. Denn ^ifdjen beu erften einfachen 
©laubcn#befenutntffeu unb bett fpatcrcu erweiterten liegt etit 
teufen tu bcr 9E)ittte, n>eld>eö $tt t>erfd)tcbcnen Dtefultaten 
führte. Oie $ird)e nahm bte richtigen Dtefultatc iit fur^cr 
gafiung tu bte ©laubenbbefenutmffe auf welche ftd) baburd) 
erweiterten. 

§* 14. 

3nbem btefe# ücrfd)tcbnc Oenfen in Sötberfprud) geriet^, 
erhielt btc $ird)c $cranlaffung bett entftaubenen ©treit jtt 

/ 
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entfcfjdben unb bem Jpuuptfage ihrer (Entfdjeibung eine ©teile 
tut ©laubenbbcfenntntfie $u geben, toeldjeb baburd) ctn tteucb 
Sogma ober eine genauere 23cjttmmung etneb bereite auf* 

genommenen erhielt 

§. 15. 

Sie Sogntengefd)id)te fd)tlbert bte Sßerfud)e, bte etn^el* 

ncn Sognten burd)b teufen $u begreifen, fie cr$äf)lt btc 
©efd)td)te ber ©treitigfeiten, toeld)e btb $ur geftfe^uug ber 
Raffung ber einzelnen Dogmen burd) bte $trd)e oott beit 
SSertretern ber oerfd)tebencn S5crfitd)e geführt tourbett itnb 
giebt bte Mittel uttb Kräfte an, to eld)e tu btefett ©tretttg* 

fetten jnr 5lntoenbung famen. 

§. 10. 
$te Dogmen beb ©laubcubbcfcmttmjTeb, toeldje bem 

oerfcfytebenen Settfeu alb ©tofif btencn, erhalten tl)re oor* 
jügltdifle (Erläuterung aub ber heiligen ©djrtft, aub welcher 
fte alb beren Hauptinhalt gezogen fmb, weil immer gefragt 
werben ntu$, tote tf>re Raffung unb tl)r SSerjfäubntg mit 

bem gefantmten ©toffe ber Offenbarung, toeld)er tu ber hd* 
ligcn ©d)dft gegeben tfl, fttmmen, 

4 §. 17. 

Siefe gragc beantwortet ftä) burd) bte ©chrtfferfläruttg, 
toeld)e ©clefyrfamfett, SBiflfcnfcfjaft unb rcltgtbfe (Erfahrung 
forbert. Die 2krfchtebeul}dt btefcr ©elef)rfamfett, btcfer 
2ötffeufd)aft unb btefcr (Erfahrung utobtjxctrt bab SSerfMnb* 

tttß ber Sogmen eben fo, tote ber oerfdjtebne phtlofophtfd)e 
©tänbpunft, auf toeld)ent bte (Erflärer fte()cn. Stefcr tft 
befonberb bebtoegett einflußreich, toetl mehrere phtlofophtfd).e 

Stfctp luten ftd) mit beitfclbeit ©egenflänbett bcfdjäfttgcu, 
toeld)e ben Jpaupttn^alt ber Sogmen aubntacheit, mit ber 
Sbee ©otteb nämlich, mit ber sJiatur ber 9J?enfd)en unb 

mit bem SSerhältmfie ©otteb unb beb 9D?enfd)en. 

i 
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§. 18. 
'Die qMjtlofopfyte hcffattb t>or bcr cl>ri(l(tcl)cu Offenbarung, 

uub würbe uad) bereit Erfcfjetnung fortwäfyrenb betrieben 
unb gur Erläuterung uub 23efftmmuug ber Dogmen äuge* 
waitbt. £>a£ wiffeufd)aftltd}e teufen fudffe ferne Ergebniffe 
mit ben ©a$en bcr Offenbarung $u bereinigen, ober fetptc 
fie beitfelben entgegen, unb bie Geologen, welche über ben 
<25eI>aJt ber Offenbarung badffeit, fyaben ftd) bc6 formalen 
£l)etleö ber spfytlofopfyte $ur Orbnung ber 0ä£e ber Offene 
baruttg uub $it bereit er feem einfachen $erffättbntffe, fofent 
bicfeo uid)t bott bcr Erfahrung abl)äugt, immer bebieut. 

§. 19. 

Oie Oogntengefd)td)te entfielt alfo burd) bie Slawen* 
buttg ber Eregefe unb ber ff)f)ilofopl)ie $ur Erläuterung ber 
Oogrnen beS ©Iaubeu3befenntniffe3. $Öemt bie 9fefultate 
ber Eregefe uub ber ^fytlofopfyie bon ber Ätrdjc angeitom* 
men werben, fo entffefff bie fird)lid)e gaffuug berOogmcn; 
bie boxt ber fird>lid)en Raffung abwcid)ettbe, welche anf einer 
bcrfd)iebtten Slnwenbung ber Eregefe unb ber ^3l)ilofopl)ie 
rul)t, ift bie f)ärettfd)c. 

Oag SBort aigeöic bedeutet bei ben ©riechen 1. optio, 
2. Sßahl eineg betfimmten Sebeng, ober einer eignen Sehr* 
form, ooit politifchen ^artheien bet ^olpbiuö, oon religiöfen 
bei Wlo. 3. Oie ©ecte, bie Sln^änger einer Sehre, ober 
eineg Sehrerg. 3m 9t. 2. fleht eg 2lpg. 5, 11. unb 15, 5. 
oon ben ©ecten ber fJJharifäer unb ©abbueäer; 2lpg. 26, 5. 
wirb bie cbrijllicbe ©emeinbe oon ihren geinben felbjl fo ge* 
nannt. l Eor. n, 19. fleht eg in ber 35ebeutung oon Streit, 
(Spaltung, wofür lEor. 11, 18. oxiGuarcc fleht. 2^etr.2, l. 
flnb fa(fet)e Sehrer ermähnt, welche oerberbliche cUqeGei? ein* 
fuhren. Obeoboret bemerkt ju 1 Eor. 11, 18., bajj Paulus 
in biefer ©teile nicht bie 93erfd)iebenheit ber Oogmen, fon* 
bern bie Streitigkeiten aigetreig ^eiffe, unb G'brpfoftomug 
erklärt biefeg SBort burd) Sixogaoiai. algerixo g kommt im 
9t. 2. nur einmal (Xit.3,10.) in ber 25ebeutung eineg d)rifi- 
liehen Sitten unb Sehren ganj entfrembeten 9Jtenfd)en oor. 
Sind) bei ben tfirchenoätcrn fleht aigsoig in ber 25ebeutung 
oon optio, bet Ehrnfoflomug unb Oheoboretug; bann in bem 
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©inne ber9lnbdnglid)Feit an ei ne gewiffe Meinung o^n« S^ücf* 
ftd)t barauf, ob jTc roat;r ober falfct) fei). SSafTfiuö b. @r. 
fprtcbt »on feiner eignen algeoig xegi rov Seov, unb 5ltt)a* 
naftUÖ fagt (quaest. 38. de parabolis), algaOig FoWitte OOU 
aigelöSui ti 'iöiov xai rovrto i£axoÄov$aiy. 

1 §. 20. 
Der abfolutc begriff ber ipüreffö ergebt ftd) auf fol# 

genbe $Öeife. Die d)rijtltd)e 5DBaf)rf)ctt wirb au$ ber heiligen 
@d)rtft burd) richtige Auflegung gefdwpft. $Öer bte fo 
gcfunbene SOBaI)rl)ctt attntmmt, tfl eilt ©laubiger an bte $öal)r# 
heit, an baS Red)te, ein Rechtgläubiger, SDrthoborer. 2öer 
aufier btefer Wahrheit tu $3e$ichuttg auf ©lattben unb £ef)re 
etwas für ftd) attntmmt unb glaubt, waS wahre ©äfcc ent# 
(teilt ober aufhebt, tft ein Jpärettfer. 

§. 21. 
Die Kirche t(t $u jeber 3ett überzeugt gewefett, baß jte 

im S3eft^e ber 2Öahrl)ett fet;. 3öer alfo von ber £el)re, 
welche fte als btbltfche Wahrheit lehrte, abwich, war für 
(Te ein $elper. Der Äeiperbegrtflf tjt tu ben verfd)tebnett 
3etten ber Kirche verfdjteben gewefeu, weil biejentgen @älpe, 
welche bte $trd)e tu bte ©laubenSbefenntniffe aufnahm, ftd) 
vermehrten unb tl)etlwetfe änbertett. @d)on äptlartuS beftimmt 
ben begriff bcSipäretiferS fo, bafj jeber ein jparettfer fet>, ber 
baS tut R. D. • Enthaltene nicht glaube, ober etwas amtehme, 
was tut R. X» nicht fte()t, ober bau tut R. X. Enthaltenen 
wiberfpreche* Diep i(t ber eigentliche begriff ber £äreftS. 
3m hiftorifd)ett unb firchltdjett ©ttttte ijt fte bte Abweichung 
von ben $u einer bejtimmten 3eit in ber Kirche gcltenben 
©laubeitSfäfcen. 

Da$ beutfdje Sßort Äefcer ijt wabrfdteinlid) jur 3*it ber 
itatbarerfecten aufgefommen. 9D?o$f;eim leitet e$ oon Chazari 
ber, $rifd) oon ccigenxog, weil nod) bei Sutber unb itepferS- 
berg Kerjer für itefcer flehe. 

§. 22. 
Diejenigen ©laubcttSfä^e, von weldjent ber ^ärctifer 
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afcwetcht, unb burd) biefe 2l6wetd)ung jitm £dretifer wirb, 
ntüfien tfon ber Kirche ofgctcd auögefprochen fetjn, wenn 
bcr ()tj^ortfd)e begriff bcr JpärcgS entgehen fod. 3« ber 
9?egel bilbeit bte $I6wetchettben eine ©emctube ober ©ecte 
mit ber Slnmaguttg Kirche ju fei;n. 

i » 

§. 23. 

Die Abweichung tn einem wefentlidjen £ehrpuitfte rnug 
bei confequcnter Durchführung ettt ganzes abweid)enbeö ^ef>r^ 
f^fbem geben, unb immer anf bte £ef)re ttott ben jfpeilömit* 
teilt gorenb würfen. Die Kirche ^ält beSfyalb grettg auf 
aden einzelnen £ef)rbejbtmmnngen, weil ge feine einzelne 
aufgeben fantt, ohne ü)r ganzes ©^gern $u gefdhrben. 

v v§. 24. 

Die erfbe Aufgabe, weld)e bte dinglichen ?d)rer, bte 
bte Dogmen beö @hrtgenthum3 $u begreifen unternahmen, 
»orfanbcit, war ber 9iachwetö, bag baö ^I)rt(beittl)um für 
ftd) bejbef)e, bag e$ Weber etn nur gereinigte^ Subenthum, 
nod) ein theofopfgfcheS ©pgern fei), ©te traten bieg, itu 
bem ge 3übenchrtgltd)eö, fo wie ®nogtfd)e3 unb 9D?antd)dt* 
fd)eö t)on bem einfachen btbltfcheit ©a£e au$, bag 3efuS 
ber @I)rtft fcp, befdmpften nttb auS ber Ktrchenlchre au&* 
fd)teben. 

§. 25. 

S©äf)rcitb btefer Auöfcheibung war ü)r Aitgenmerf nor* 
gugSwetfe auf bte ©rforfchung beö $erhdltntffeö gerichtet, 
in wcldjcm bcr erfcht'enene ©of)n ®otteö $u bem Sater gcl)t, 
unb bte i)erfd)tebneit fünfte btefeö 2SerhdItntffc£ fowofg, als 
ber ©tedung bc3 @etgeS $u $ater unb ©ohit, unb be6 
25erl)dltntffcö ber menfd)Itchcu unb göttlichen Statur ttt @f)rtgo 
bcfd)dftigten bic Kirchenlehrer in mehreren ©trcttigfetten, bie 
geh folgerecht au$ etitanber cntwtcfeltcn bt$ itt$ achte Sah** 
hunbert. 
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§. 26. 

(Später wanbte ftd) bie umfaffcnbere gorfchuttg auf bab 
Sßerhältntß, in melchem ber (!rrlöfungbbebürftige unb fein 
2Befen bem Qrrlofenbcn fleht, unb auf bie 2lrt btefcr 
Grrlöftmg. 

§. 27. 

gaft $u gleicher 3^tt trat ber erfte bebeutenbe $erfud> 
ctn, burd) unmittelbare Erfahrung, burd) ein geijltgeb 2ltt; 
flauen, fowohl bie fpeculatioeu ©älje ber chrtjlltd)en £ehre, 
alb bie Innern Vorgänge bet bem SOBerfe ber Grrlöfung ju 
erfaßen, unb legte beu ßkunb $ur mpjltfdjen ^f)eologtc. 

§* 2S. 

ÜDie bogmattfcße gorfd)uug f>atte ftd> tu beu erjten ad)t 
3af)rl)unbcrten ber d)riftlid)eu Jbird)e faft aubfd)ließlid) auf 
einzelne Dogmen gerichtet, unb eb waren nur wenige $er^ 
fud)e gemacht worben, beu 36fantmenl)ang ber ganzen £el)rc 
bar^ufteden, unb biefe bon einem fünfte aub alb ©efammfc 
hett 51t begreifen. 

§. 29. 

3n btefcit ad)t erfteu 3al)rl)unberten ^errfd)te bie aita* 
lptifd)e Xt)ätigfeit, auf (£rforfd)ung unb 23egrünbung ber 
einzelnen Dogmen gerichtet bor. ©rjt bom neunten 3al)r* 
huubertc an tritt bab fpnthetifdje Söejtreben, in $erfud)en 
ber £>atftelfung ber £el)re alb ©pfiem immer aubfd)ließltd)er 
herbor, unb fül)rt $u ben großen tf)eolegtfchen ©pjtemeu 
ber @d)olaSti!er unb 2Ki)fiiler beb ^ittelalterb. 

§. 30.. 

25iefcb $e|treben, bab Xsogutengan^e alb ©pftem $u 
gehalten, führte ntd)t nur bie Ülothwenbigfeit herbei, jcbem 
einzelnen £)ogma feine bcftimmtc ©teile im @an$en ju geben, 
unb ei tm Serhältntß ju allen anbern $u (leiten, fonbent 
cb ntadite auch bie ©rforfdutng aller berjentgen £>ogmcu 
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wterlagltcf) , auf roeldjc ftcf) ba$ teufen früher nur mefyr 
gufdlltß gerichtet gatte, weil (Te fein gerDortretenbcg Moment 

.ber großen ©treitigfeitett btlbeten. 

§. 31. 

2>ie burct) folcge gorfd)ungen erweiterte $trd)enlebre 
würbe für bte mpffctfcgen Geologen ©egenftattb ber 23ear? 
bettung nad) igrer eigcntgümlicgen 2öetfe, nnb and) fte 
ftrebteu wie bie ©dwlaftifcr sum ©pfteme, sur 3ttfamwen? 
fajfung alter einzelnen Erfahrungen ititb ^Ittfcgauungen üt 
ein ©aitgeS Don einem fünfte au3. 

§. 32. 

83etbe fd)tebett fortwägrettb bte auö ben fritieren Betten 
tu mand)faUtgeu gönnen ftd) fortpflan^enbett jübtfd>en nnb 
geibtttfegen (gnofttfeg mautegätfegett) Elemente au£, nnb Der? 
gelten ftd) al$ ftrd)ltd)e £geologen gut* ^ircgenlegre gauj 
g(etd). 

§. 33. 

3>n bem fortgefegten nnb immer erweiterten ©trebett 
ttad) bem ©ojtcmc erfegien allmagltg bet ben ©cgolafttfern 
bte 35oüenbmtg be£ ©pftem6 afö .pauptsiel ttub bte einfaege 
biblifcge ©ntnblagc entzog ftd) ber 53ead)tnug. 

§. 34. 

Die Deformation führte wieber auf btefe ©rmtblagc 
Sttritd, ttub beftrebte ftd), Dott ü)r au3 bte einzelnen £)og? 
men feffyujMten, nnb jttm ©pfteme reiner biblifeger £egre 
ju Derbtuben. 3u golge btefeb 23eftrebeu6 trennte ftd) bte 
fatgoltfcge Jdrcge, welcge au beut alten ©püeme feft^telt, 
Dott ber Intl)crtfd)en uttb ber reformirten, nnb btefe bret 
gingen btlbetcit nun tgre £egrfpfteme auf ber jeber Don ü)nen 
eignen Emmblage auS, uttb fuegten bie gaffung aller etn? 
Seinen Dogmen mit biefer ©ruttblage uttb mit bem ©pftetne 
itt Ueberetnfttmmung gu bringen. 



§. 35. 
(Ürö ergeben ffcf> fo für beit SSortrag ber Dogmen* 

gcfcf)tcf)te brei große 2(btbetlungen, bon welchen bte crße bte 
anafyttfdje ^atigfcit ber ad)t crftcit 3af)rf)mtberte befaßt 

bte zweite bie attmafjltge Gilbung be3 @t)ftemö unb beit 
Einfluß $um ©egenftanbe bat, melden btefe Vtlbmtg auf bte 

Raffung ttitb (Stellung ber einzelnen £)ogmcit äußerte, unb bte 
brttte bi'e bogmcnbtlbenbe ker Reformatoren unb 

bi'e Vorbereitungen ^urn Slbfdvfuß ber ?el)rft)ßeme ber bret 

getrennten abciiblättbtfcben Streben enthält 

§. 3ö. 
/ i i 

£)er nacfyfolgenbe Vortrag ber £)ogmengefcfytd)te verfällt 
beöf>alt> tit bret Vücfyer. 2)aö erfte bebanbelt bte Seit bon beit 
Slpojteln büS gnnt neunten 3abrf)unbert, tu meinem Sobald 
ne$ @cotuS (Jrtgena ba$ erfte botfftänbi’ge (Softem ber d)rift* 
liefen $ird)e entwarf; ba3 gn>ette umfaßt bi'e gait$e Seit 
beS 9Rtttclaltcr*3 btö gur Reformation; ba£ brttte fdßlbcrt 

bte Vorbereitiutgcn $um 2lbfd)luß ber beptel)enbeu fird)ltd)eu 
?ebrfb(teme unb btefeit 5lbfd)luß fclbft 

----- wiMiBMini» 

\ 



Cvfte# Sud)* 

2$ott &ct opofipHfcbcit 3cit fris auf 
3ol)mutcd ®cotu3 ©rigena. 

SSoit ber 9Kitfe beö evften 6iS in bic SSWitte be§ 

neunten 3af>rf>unbertö. 



\ 



\ 

4Jte gefammte cf)rtfflicbe £el)re tß üt bem ©a£e: „3efiB 

iß ber Eb^ft" begriffen* £)er (Gläubige faßt benfelben im 
(glauben auf unb ffnbet bann feine volle Befriebigung* SDer 
SDenkenbe ßrebt if)it $u begreifen, unb wenn tfynt biefeS, fo 
weit baS Vermögen be$ menfcbltcben ($etße$ eö ^uläßt, ge* 
fingt, fo fyat er bamit $ugleid) ba6 E5an$e ber djrißltcbeu 
£ef)re begriffen* £lber biefeö begreifen iß aB Aufgabe ber 
gefammteit ^rijlen^ett gefegt, unb btefe Aufgabe roirb nur 
naef) unb nad) von ben auf einanber folgenben ©efdffecbtern 
ihrer Höfling entgegengefübrt* Die Berfitcbe ba$u begannen 

mit bem erßett Anfänge besS (S^riffent^umö, fobalb ber ©lau* 
bige aufteng, über ben if)m überlieferten ©toff ber ©ffeit* 
barttng ^u benkett, unb erfd)etneu immer aB fragen, bereu 

Beantwortung gefudß wirb* Sie erße biefer fragen rieb* 
tete fid) auf ben Mittelpunkt ber ganzen 2ef)re, auf bett 
©obu (S5ctteö, burd) ben btefe ben Menfcßen gegeben war. 
E£ würbe ^uerß gefragt: Böie iß (5f)rtftiB ber ©of)n be3 
Bater£? Die neuteßamentiteben ©ebriften geben bariiber 
vollkommne ^hBkunft, unb ba$ Berf)ältniß Eb^ßi ^um Bater 
mußte vollßänbig erfaßt werben, wenn bte Belehrungen bcö 
5i* St. baritber vollßänbtg verßanbett würben* Daß bteß 
nid)t gefcl)af), batte in ben erßen Seiten feinen E5runb bariit, 
baß eutweber bt'e Belehrungen be3 3i. St* über biefeö Ber* 
bältniß nicht vollßänbtg gekannt uttb benütß, ober baß fte 
von vorgefaßten irrigen Begriffen aiB verßanben unb erklärt 
würben* 3ene£ war bei einem Stheile ber Subencbrtßen ber 
■galt, welche ßd) thvett Begriff von Ebrißo aiBfd)ließlich aiB 
bem Evangelium Matthäi bilbeteit, baS anbere iß in zweierlei 
2lrt gefeßehen, inbem uämlid) entweber bie ©ä(je einer orten* 
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taltfchen £()cofopf)ie ober ber platonifche ^ogoSbegriff ^ur 
(^rflänmg bc$ BerhältitiffcS (51)rtftt jum Bater benüfct würbe. 

Düe Kirchenlehrer berichtigten btefe cibn>etd)cnbcn Bor* 
ftelluugcu fortwal)renb burd) ba3 3uriidgel)en auf bie ©r* 
flarungeit ber heiliScn 0d)rtft. £a$ »ollftanbige Berftanb* 
ntß ttub alfo aud) btc Beridjtigung erfolgten aber nur all* 
ntdhltg, mtb ber ©attg ber Berichtigungen eittfprad) ben 
$9?iß»erftdubntffeu, welche ftd) al(mal)li'g l)er»ortl)aten. D>te 
erjlc 0orgc ber £ef)rer gteng baraitf, bte ^igüerfMnbnijfe 
ber 3ubcnd)rtften $u befetttgen; ^undchfl waren bie 3rr* 
tf)ünter ber ©itofdfer uiib 0D?am'd)äer tit btefer Begehung 
ab^uwehren. £>tefe Abwehr führte $u immer tieferem Ber* 
ftdnbnifle ber ?cl)rc »on bem Bcrhaltnijfe be£ 0ol)ne$ $um 
Bater, mtb »oit bem Böcfen be£ 0of)ne6 fclber al6 ©ott 
unb atö 3Qtenfd). 'Der ©aitg biefeS ötfntäl)ltgen Berjlänb* 
niffe6 leigt fid) üon spmtft $u ^uuft genau »erfolgen, unb 
bie abgefchlofieite Ktrd)entel)re »on ber ^Dreieinigkeit faßt bic 
9iefultate aller gorfchuttgen über bic einzelnen fünfte al$ 
9tornt für ben ©laubeu ber ©emetnbe pfammen* 

Die Bekämpfungen jubeiichriftlidjer fo wie gnofh'fd)er 
unb mamd)aifd)er 3rrtl)ümer nimmt bie 5^b)ätt9fett ber ^trd)ett^ 
teurer »ier 3al)rhunbcrte lang in Slnfprud); bie 0treitig* 
feiten, wäl)reitb welcher fid) btc Dreietnigkeit<$lcf)re entwidelt, 
folgen fid) faft ununterbrochen ftebett 3af)rhmtbcrte lang. 
Da jene wie biefe beit einen Hauptpunkt ber d)rtjlltd)eu 
£el)re betreffen, »oit weld)cnt aw3 ba£ ©efantmtbogma fid) 
entwickelte, fo werben in ber nachfotgenben Darfbclliing biefe 
fünfte in eignen Kapiteln bel)aubelt werben, Da3 erfte 
Kapitel wirb berichten, wie bie »erfd)tebcnen ^)artl)eieit ber 
3ubcnd)rtjten fid) ba£ Berl)dltuig 3eftt $um Bater bad)tett, 
unb wie bie ?eljrer ber Kirche ihre falfd)en Behauptungen 
wiberlegteu, unb in golge btefer Söiberlegungen bic £el)re 
ber Kirche über biefert ^3mtft beö ©laubenS genauer be* 
ftimmteu, Da6 zweite Kapitel wirb ^etgett, wie bic burd) 
©nojktker unb 9Lftauicf)der »ertretenc orientaltfche £hcoftPhtc 
ba£ erwähnte Berf)altnig faßte, wie bie Kirchenlehrer biefc 
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gaffmtg verwarfen unb beut ©laubenSbefenntntffe ttcite Be* 
jltmmungen tu btefer Begehung beifügten. £)a3 britte fäa* 
pttel wirb bte verfchtebeitett Berfuche barlegen, welche in 
ber $trche felbfl: sunt Berjidnbntß btefeS Berhdltntffeö fowol)! 
aB be$ BerhdltntfFeS be3 sjftenfchltchett unb ©örtlichen ttt 

@f)rt(to gemacht tnurben, unb wie fiel) baburch bte £ef)te 
ber $trcf)e üt btefem spuncte fejtjMte. 

£>a3 ^arfjbenfen über ben ©als: „Sefuö tjt ber df)r(jt/' 
rtdjtete ftcf) aber ntd)t bloß auf ben erlöfettben Jpetlanb unb 
anf fein Berf)dltrttß sur £)retetntgfett unb fern 2£efen afö 
®ott unb 20?enfd), fonbern and) auf ben Bultob berjentgen, 
bte er erlöfete, unb fnd)te ftcf) auö ben Belehrungen ber 
fjetltgen @d)rtft über bte Befd)affenf)ett beö erlöfungöbebürf» 
ttgen 5D?enfd)en unb über bte 3^otf)voenbigfet't ferner Cülöfuug 
volljiditbtg su unterrichten. £te Unterfuchuugett über btefeit 
©egenjlanb traten erft fpater mit allgemeinem Snterejfe tu 
bte Ätrd)e ein unb btlbeit bann ein Sahrljunbert lang bctt 
©egenjtaub von ©trettverhartblimgen, bereit @attg unb die* 
fultate ben Snfyalt be6 vierten Äapltelö auömaehert werben. 

Sn allen btefeit Beftlmmungen über bte SDrelelnlgfelt 
unb ba$ Böefen bc$ crlbfungäbebürftlgen 50cenfd)en warnt 
bte (Stellen ber (Schrift, weld)e baritber Belehrung geben, 
immer ber ^auptentfchelbuugögrnnb, uitb ihre verfd)lebuc 
©rflarung veranlagte bte abwetdjenben 5lnftd)ten ober nu$te 
fte rechtfertigen. £)te ©rttnbfdüe, welche bet ber (Schrift* 
erfldrung befolgt würben, waren auf bte bogntattfehen Be* 
ftmntungeu von beut entfehtebenfien Einfluß, unb ihre Ber* 
änberung bebütgte bte Berduberuug üt ben 2fnjTd)teit unb 
mußte blefe felbft begrünben. £5a3 fünfte Kapitel wirb ffcf> 
be^h^lb mtt bem Berhdltntfle ber <£regefe pr ©ntwlcfluug 
ber ^Dogmen befchdfttgen. 

Bon ben Jpauptbogmen, uemltch von ber gehre von ber 
£)retetntgfett uttb von @f)rtfiö, uttb von ben Sfaftchten über 
bte Befchaffenhctt be6 502enfchcu uttb fein Berl)dltntß ^nv 
(£rlöfuug würben alle aitbent Dogmen bcfh'mmt, unb ba 
jene ipaitptbogmeu ftcf> tu einer 9tell)e dufferer (Streltlgfelteu 
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al(ntaf)ltcf) entwickelten mtb für bte cttblid)e kirchliche 23e|Itm* 
ntmtg vorbereiteten, fo crgiebt fid) He 2lngemejfenhett ihrer 
gefonberten £3el)anblung. 23ei ber DarfMung ber ©ntwicf* 
lung ber übrigen Dogmen muß bann nadjgewtefen werben, 
wte btefe von bent (SntwtdluugSgange jener bebingt gewefen 
fep. Dteß roirb im fcdjjten Kapitel gefd)ef)ett. 

Die n>tfienfrf)aftlid)e £5etrad)tung ber Dogmen führte 
anf bereit innigen Bwfawwenhang nnb auf bte $erfud)e, fte 
alö wtffenfdjaftlicheS ©an$eö, als ©efammtbogma $u fafleit, 
welche im fiebenten Kapitel werben befjanbelt werben* 

2llle£ bt£ je£t ^Xngefüf>rte gieng von bem begreifen bc6 
in ber Djfettbarung enthaltenen burct) ben ()tÜorifcf)en ©lau* 
ben bargebotenen ©toffeö aus* Sieben ben $erfud)en beä 
23egreifen3 bnrd) ba£ Denkvermögen gieng bte Aneignung 
btefeä @toffe£, bte Aufnahme beffelbeit tn£ innere 2ebeit 
immer f)er. Da£ unmitteibare Ergreifen bnrd) Prüfte beS 
tnnern 9)?enfchen, welche bnrd) birecten göttlichen (Hinflug 
über ba£ gewöhnliche Denken hinauf gesteigert ftitb, ift 
Aufgabe ber mpfttfehen £l)eologte, von welcher baö ad)tc 
Kapitel h^nbeln wirb* 

2Öa6 bte $ird)e au$ allen btefett 23ejtrebungcu be$ 
Denkend, ber ©chrifterklärung nnb ber ntpffrfd)en Erfahrung 
fid) anetgnete, wirb im neunten Kapitel bargelegt werben, 
weil alle jene 23e(treöungen für bte $trd)e bocf) nur baS ' 
Biel h^Hn körnten, il)ren ©liebem bte beüimmtejte uttb 
wafyrfte gaffuttg be$ ©laubenä ju gebett, ber $ur (Seligkeit 
führt 



Ätafcttel. 

2l6löfung beä Qubentljumä ttom (griffen* 
tfjunt. 

©tefelcr 2(6Ijanblung ron ben 9?ajaräern unb @bio* 
niten; in ©täublin unb Sjfcbirnerö 2lrct)iö IV. 2. 2. Sange, 
bie 3ubend)rijlen, Crbioniten unb Oticolaiten ber apoflol. 3eit. 
2etp$. 1828. 8. 

Oer ©ttfter be$ @f)rtj!entf)itm3 war al$ ber ben 3ubett 
tterfnnbtgte jpetlanb erfdjtenen, unb (eine unb feiner 3ünger 
sprebtgt richtete ffcf) $uerff an bte Suben al$ ba£ au£erwäl)lte 
S5ctf* Qnu ^^etl btefer 3ubeu nal)nt feine ^prebtgt nicht an, 
fonbern läugnete bie 9flef(Ta$würbe 3efu, unb fyieit feft an 
bem (Uefel^e beö alten BitttbeS unb an beit 0afcMtgen, welche 
ftd) bemfelbett angefd)loffen Ratten* Bet ben aitbertt, welche 
nicht wie biefe bag @ttangeltum gänzlich ablehüten, jetgten 
ftd) r>erfd)tebne Dichtungen. (£ttttge nannten ba$ @oangeltum 
sollftänbig an, unb würben sollfommcne griffen, anbere wuß* 
ten ftd) nidjt baretn $u finben, baf? bte Offenbarung beS alten 
£ejtamente£ in ber BBet'fe, wie bteß burd) (5f)ri(tt ^rfd)cinung 
gefd)el)en war, aufgehoben fct)tt feilte, unb fudjten bie 2ef)re 
be£ @hnffenthum$ mit bem ($5efe£e ber SSäter $u Deretntgen. 
3nbem bieg sott serfdjtebenen auf serfd)iebene ffßetfe ge*« 
fd)al), bilbeten ftd) ^artf)eien öon 3ubend)riffen, welche ftd) 
burd) bte t)erfd)iebenen 2lnftd)teu *>on bem Berf)ältntffe ber 
altteftamentlichen Offenbarung $u ber neuteffamcntltd)en 
unterfd)teben. Q£$ war eine ber Aufgaben ber 2lpoftel bte 
irrigen 2lnftd)ten über btefeS Berhältntß $u beridfftgen unb $u 
befantpfen, unb bie ?ef)rer ber $ird)e haben wer Sahrfjttw* 
berte lang btefett $ampf unb biefe Berichtigung fort$ufe£en 
Einlaß gefunbett, unb $tt geigen gehabt, wie bte altteftament* 



20 

Itcf)c SDjfen&armtg ber neuteßamentltdjen rn'djt wtberfpredjc, 
fonbern wte btcfc jene erfülle unb ooKeitbe. 

Die SSerfdjtebenljett ber Stnßdjten ber belehrten 3ubcn 
batte tljrett (35runb in ber SSerfdjtebenljett bcr <55ruttbfätie, 
weldjeu btefe ^3cfef>rten al$ Silben gugetljan gewefeit waren. 
SDenn unter ben Snben git (Sfjrtfti 3<ut unterfdjtebcn ßdj Ijaupt* 
fädjltdj gwet Startbereit bitrd) tfjre ©runbfäfce über bte 2luß 
nal)nte ber Reiben tnS 3nbcntf)itm. Dte ^fjartfacr forberten 
Den ben Jpetbeuprofefytett bte oollfommene Erfüllung beS 
©efeße£, tubeß bte grctergcßnnten btefett ^rofclijten nur bte 
ßebett fogeuannten noadjtfdjeit (Gebote auferfegt wißen woll* 
teit. Die ^pljartfäer nun, bte Qdjrtßen würben, trugen tljre 
ßrcitgcn ©runbfä^e über bte ^lufnaljme ber £etbett ttt$ 
3ubeutl)um and) auf bte Aufnahme oou Reiben tn3 Qjfjrtßett* 
tl)itm über, ©tc, wie bte freiergeßnnten Snben, breiten ba$ 
3ubeittf)um für beit ttotljwenbtgen DurdjgangSpunft gum 
(Sfjrißentljum für bte Jpctben. S3etbe waren nur bartu ntdjt 
ettttg, baß bte 9)Ijartfäer oon ben Iietbett, weld)c CSbrtfteit 
werben wollten, oerlangten, baß ße erß oollfommettc 3ubeit 
würben, tttbeß bte attbern tfjnett nur btefelbeit ntüben 23e* 
btngungeit aufgitlegcn für gut fanbett, weiten bte dperben, 
weldje Snben werben wollten, genügen wußten. 

2llle Subett erwarteten einen 3Diefßa3. Diejenigen, 
weldje Odjrtßeit würben, glaubten, baß tiefer 2Q?efßu3 in 
Sefu crfdjteneu fei). 31)re SlnfTcbt über bte ÜRefßcmität Sefit 
fjtcng aber baoon ab, welcher ber ocrfdjtcbnen Deutungen 
über ba£ ßBcfett be$ 5Dicffta^ ße anfjtengen, bte gu Sefu 
Bett unter ben Subett tut ©äuge waren; ob ße bemnad) ben 
9i)?cfßa3 für einen gewöljnltdjcn ßJiettfdjeit ober für präert* 
ßtrettb Igelten, ober ob ße glaubten, baß er oom Ijetltgett 
©etß geboren werben würbe. Dtefe oerfdjtebnett SInßd)ten 
Ijabeu üt ben oerfdjtcbueu ©btoitttcnfecteit tfjre Vertreter 
gcfuubeit. Dte 23crtd)te, weldje bte Leiter un$ über btefe 
©ecten Unterlaßen Ijabeu, erläutern baS eben bargeßclfte 23eiv 
Ijältntß oollßänbtg. ©btoitttcit ber ßrengßett Slttßdjt fdßlbert 
SrenäuS, tubent er ße als ©egner ^ault barßellt, weldje ßdj 
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bloß ait bab ©oangellutit 9D?attl)al hielten, ßd) befdgütten, 
gan$ alb 3ubett lebten, unb ron Sefit lehrten, baß er ein 
bloßer 9D?enfct) uttb Weber ront fyetltgen ©etße empfangen, 
ttod) mit @ott oerelttt gewefett fep» Xlefelbe 5lnßd)t ron 
3eftt l)abeit bte ©blonden, welche £ertul(tan befcfyrclbt; aud) 
fte bcobadffeten bab ©efcls unb leugneten bte ©cttfyelt 3efu, 
obwolß fte tljn für fyerrllcßer alb alle spropßetett gelten. 

3rettanb unb £ertulllatt rebeit nur v>on einer klaffe 
von ©blonden. Drlgeneb füf)rt $uerft $wet klaffen berfelben 
auf» ©r bcfdjrclbt fte im ^Ulgemetnen alb Q3eobad)ter beb 
©efe^eb unb ©egtter ^ault, unterfdjelbet aber blejentgett, 
wclcße 3efttm nur für einen ©ol)tt 3ofepl)b unb ber 5Qcarta 
gelten, rott betten, weldje glaubten, baß er aub ber 9)?arta 
unb bem Ijelltgen ©elfte geboren fep, unb ßßelbet fte gatt£ 
beffctmmt t>ott ben ^etbencfyrtßett. ©ttfebtub folgt btefer litt* 
terfcßetbmtg beb Xrlgcneb, unb belehrt unb, baß blefe©bto* 
ulten blc 23eobad)tung beb ©efe£eb ttod)' außer bem ©lau^ 
bett an 3efunt für nbtl)lg $ttr ©eligfed gleiten, unb baß 
aud) btcjenlgeit, melcßc attttaf)mett, baß 3efub oom fälligen 
©elße gezeugt fep, bod) nld)t an feilte ^rcierlßenj alb ©ott 
£ogob unb ©opfßa glaubten» ©r fügt- Ißn^tt, baß fte ben 
spaulnb remnirfeu, well er ein Slbtrünnlger feg, baß ße 
nur bab ^ebraerenaugellutn gcbraud)ten uttb ble anbertt 
©oangellett oeracfyteten, uttb baß ße neben bem (Sonntag 
aud) ben ©abbatl) feierten» 

Xtefe wer ©cßrlftßellct fentteit nur ©blonden» Xer 
Mailte -Hajaräer alb ©cctcmtame fomntt jnerß beußuero* 
ttpmub oor, ber oott litten fagt, baß fte ble 23eobad)tuitg 
beb alten ©cfeüeb ber coangeltfcßen ©nabe an$upaffeit fud)* 
ten unb Sefuttt für 3ofepf)b @of)tt f)letteit. Xamtt bc,$ctd)> 
net er offenbar ble ßrengcrett ©blonden beb Xrlgeneb. Die 
mllbcrctt ßat er ln einer anbertt ©teile Im eilige, me er 
oott beit sJia$aracrtt fagt, baß ße rote bte (griffen au ben 
reu ber 3ungfrau 50?arta geborenen ©ol)tt| ©otteb ©ßrtßub 
glaubten, ber gelitten ßabe unb auferßanbett fcp, uttb baß 
ßc nur baritt Irrten, baß ße Subett uttb ©griffen suglcld) 
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fepn wollten, unb fo Weber baS eine nod) baS anbere 
fepen. 

211S eigne ilefterfecten führt ©piphaniuS $uerpt bie Na* 
jaräer unb ©bioniten auf. ©r leitet bie ©ntgehung ber 
Nazaräer fcon einigen Nachfolgern ber 5lpo(lel l)er, wcld)e 
itad) ©hrW 5litfer(tel)nng unb ber Belehrung 2legpptenS auf# 
getreten fepett, unb als teilte oott jübtfd)er 2lbptammung an 
ber Beobachtung beS ©efefteS unb an ber Befchneibung feffc^ 
gehalten hätten. £)te oon ihnen flammenben Nazaräer läfcit 
baS gan$e alte Stejlament in hebräifcher 0pracf)e unb hatten 
oom neuen £eftamente nur etn hcbräifd)eS ©fcangelium 
3Nattf)äi, er wtffe nicht, ob mit ober ohne bie ©enealogie. 
0te glaubten au ben einen ©ott unb feinen 0ohn 3efum 
(^hrijlnm, nahmen bie Slnferfbehuug unb bie 2öeltfd)öpfung 
burd) ©ott an, ob ge aber (Shrifhtm für einen bloßen N?en* 
fcheit halten ober feine ©mpfäugutß oom he^^9clt ©elfte 
annahmen, fep ihm nnbefannt. 0o befd>reibt ©ptphaniuS 
bie Nazaräer. Bon ben ©biom’ten berichtet er erpt gan$ 
einfach, baß ge @hrifhtm für 3ofepf)S 0ol)n halten, ben 
0abbatl) feierten, geh befchnitten, unb bie jitbifchen 0a* 
jungen äuggiid) beobachteten. jrue$u fügt er aber bie wid)* 
tige Bemerfung, baß bie ©bioniten ihre ©runbfäfce im ?aufe 
ber 3eit fehr oerünbert hätten, fo baß biefe 2cf)re, weld)e 
anfänglich ber £el)re ber Nazaräer gan$ gleich gewefen fep, 
bitrch bie 3*tfä&e, welche ge erhalten hätte, $ur 2Ntfd)lehre 
geworben fep. 2Öeld)er 5lrt biefe 3llfät?e gewefen fepen, 
geht man auS ben 5lngd)ten über ©hriguS, welche ©ptpl)a* 
ntuS als ebionitifd)e anführt, ©r $al)lt oicr folche £lngd)teu 
auf. £er einen $u golge tft (ShrijtuS ber erggefchaflfene 
$lbam (l ©or. 15,45.), beut ©ott feinen ©eijb eingeblafen 
hat, nach ber anbern ipt er oon obenher, oor allem ge* 
fchaffeit, ein über bie ©itgel erhabener unb über alles I)err* 
fehenber ©eißt, bern bie jenfeitige ÜÖelt (a/wv) wie bent 
0atan bie $öelt. ^ienteben gehöre, ©r fontme oon oben 
herab, wenn er wolle, fep in Slbam gefommen, ben ^atriar* 
d)en fbrperlid) erfchiencit, unb in ben letzten hagelt in 



2lbanB 2ctbc Üflettfd) geworben, fei; am 5treu$c geftorbcu, 
auferftanben unb gen Jptntmel gefahren. 9?ad) ber brüten 
30g ber ®etft, welcher (5f>rtftuö ijit, beit an, welcher 3eftB 
beißt, itnb btefer 3efu3 fei) ©obtt ®otteö, weil '©fjriftuä 
ftd) auf xf)tt aB £aube niebergetaffen habe. X)te inerte 3lit* 
jtct)t eitbtid) cdtart 3efum für einen Propheten ber ÜBabr* 
l)cit, ttnb für einen ©ot)it $otteö burd) feilte §fa$$etd)ttuitg 
mtb feine $erbtnbung mit ber höheren 5ö3elt. Die Anhänger 

btefer Slnjtdjt nahmen nur baS (£oaugettum Matthäi, baö 
ftc Jjpebraerebaitgetium nannten, unb jwar ohne bte ©eitea* 
logteett an, l)attcn eine nntergefrf)obcne 2tpo(Mgefd)id)te tntb 
Dcrtaumbeteit ben spautiB» ©te glaubten, baß ttt bem 9D?en* 
fdjett 3efu$ ber obere ßtynftuS gefontmen fep, Dermnt^eten 
aber (au£ 5D?attf). 12»), baß er fein wahrer 5QZenfd) ge* 
wefett fep unb bebtenten ftd) Derfalfcßter periodi Petri, 
©egen bte 3uttgfraufd)aft erftarteu ffe ftd), aßen aber fern 
gteifd), wett bteß atB bent 25etfd)taf fomnte* ©tc tauften 
bte Sfafjunehmenben unb feierten baö 2tbeitbmaf)l mit n\u 
gefauertem 23robe unb mit 2öaffer. @hrifüB, lehrten ße, 
tß nid)t üom SSatcr geboren, foitbcrit Don bem SSatcr aB 
einer ber Menget gefdjajfctt worben, er iß aber größer 
aB @itgct unb Menget, unb f)crrfd)t über btefe unb über 
bie ganje ©cßöpfung. 

StiBbritcHtd) unterfd)cibet (SptptjanüB bie urfpritngttdje 
©efbaU* ber (£btoititen Dor tt)rcr Sßerbtnbung mit bem Citrat 
(einem 3ubend>rtßett, ber, wie atB ben buuften Berichten 
über feine £ef)re ju entnehmen ift, gitoßtfd)e unb jübtßßc 
©aße ttt mpt()ifd)cr Darßcüuitg Derbanb) unb ihre gttoßtfd)* 
afcetifd)e ttad) biefer SBerbinbmtg. 

X)te Berichte ber angeführten ©djrtftßeüer wtberfprc^ 
d)ctt eiitanber nid)t, wenn man auntmmt, baß bte (rbiotütcu 
fclbß ßd) tut £aufe ber 3cit Derdnbcrt haben, unb baß bie 
©djrtftßcßer jeber Beit btejentge ($eßatt, weldje bie ©ectc 
31t ißrer Beit hatte unb rnetdjc fte faitnteit, bcfdjricben ha* 
beit* Me fontmett barttt übereilt, baß bte jubendjrtßltdje 
3litßd)t, wie fte ftd) tu ber £cf)re ber C^bioniten barßeßt, 
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iljre crjlc SSeranlaffung tn ber Gnttfernung ber Subendjrtßctt 
aus 3erufalem ttad) ber Sctft^rmtß btcfcr ©tabt gehabt 
habe. £>iefe 3ubeitd)rijten begaben fid> über ben Sorbatt 
nad) ^etta uttb bilbeteu ba eigne üott beit übrigen (5f)rtften 

gefd)iebtte CScmetnbeu. ©ie Ratten ein ßroattgeltum Sftatthai 
in 4>ebrätfcf)er ©prad)e el)nc bte Cßenealogtett mitgenommen. 
2)tefeS btlbete bte (SJrmtbfage il)reS £el)rbegrip, uitb f(c 
ließen bte übrigen 33ücf)er beS neuen SteftamenteS, befottberS 
bt'e jof)attnetfd)eu nnb bie paulüüfdjen, fo wie bie weitere 

Qrntwtcflung beS (§f)ri(tentf)um$ außerhalb spaläßiita über# 
fjaupt unbeachtet £>aS Streben beS SlpoftelS ^auluS, baS 
@hnpnthum ben Jpeibett $u oerfünbtgcu ttnb gur allgemein 
nett Religion $u machen, erfdptt ihnen als ein Eingriff in 
baS Vorrecht beS auSerwal)lteit $olfeS, nnb fte glaubten, 
biefe DppojTtton burd) baS ©oangeltum 9D?attl)ai, welches 
überall auf baS alte £eftameut $nritdwetfet, nnb baS fte 
mtr unoollpttbig butten, »ollfomnteu beweifett $u fönneu. 

Unter ben Subenchriptt, welche nach *petla flol)ett, 
waren aber böd)jfwaf)rfd)etttltd) and) Anhänger ber ber«? 
fd)tebnen Secten gewefeit, wcld)e $u 3cftt Seit unter ben 
3uben bepttbeit nnb ftd) bttrd) ihre $(njtd)ten oom SttefftoS 
unterfd)ieben. £)te Grtnwtrfung biefer ©ecten, befonberS 
ber (£j]aer, reicht hiu, eine verfchiebeite ©ejfaltung ber ebio# 

ntttfehen 2lnjtd)ten fd)on in ber früheren Seit $u erflaren. 
£aß and) früher fd)ctt gnoftifche Elemente auf biefe juben* 
d)riftlid)ctt ©ecten eingewirft hüben, befonberS elcefatttfche 
uttb cerinthifche, tfl h^d)(l wal)rfd}einlid), ohne baß mau 
mit ©ehneefenburger anjunehmen uötl)ig l)utte, baß bte 
Sbicnitext, wie (ürptphaniuS fte fd)ilbcrt, bte urfprüngltchen 

gewefen fepen (f. nt. 2Öeihnad)töprogramm oem 3» 1S35.). 
£er Beaute @bioniten (bte Firmen) ift oerfd)tebett ge# 

beutet worben. £)rtgeneö erflart il)n oen ber Slrmittl) ü)rcS 
(55efetpe6, (£ufebtuS boxt ber 2lrmutf) ihres ©initcS überhaupt. 
£üe kirchliche ©age ntad)t einen (jfbton $um Stifter ber 
Sbioxtitext, uttb alle altern ©chriftfteller, mit 5luSnal)me bcS 

SrenduS, wicberl)olett biefe ©agc. Steuerlich tjl bt'e 2lnftd)t 

i 
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aufgejtellt worben, baß bte paläffintfdjett Subencfyrtffen ftd) 
beit -flauten (5bioniten felbjt bcigelegt Ratten, al$ gromrne, 
ober al3 folefye, bie ben 5[fleffta3 erwarteten, vielleicht and) 
alö Verborgene itnb ©ebri'tdte, wogegen attbere eittfad) 
von leibltd) Firmen verfielen* «Sie entjtanben in ^eraea, 
tf)re (jßrunbfälje verbreiteten ftd) aber and) tit SXffen unb tu 
9iom, ttitb forberten bte 2ebrer $ttr Vejtreitung auf» Sie 
eigene gegen fte gerichteten (Schriften einiger früheren £el)rer 
fittb verloren, aber SrcnäuS mtb befonberä Sertulltan unb 
Ortgeiteö haben fie vielfad) wtberlegt; jpieromjmttS befreitet 
befonberö ihre Qrjregefe, unb @ptpl)aniu$ (teilt (£bioniten unb 
9ta$aräer al6 gefährliche Welser bar. 

Siefer (Streit war auf ber crfleit Qrrttwtcflung$|tufe bc£ 
(5l)rtftentl)itm^ nothweitbig unb unumgänglich. Sie @l)ri|tcit 
mußten augenfd)etttltd) barthuit, baß baS @hrijtentlutm nicht 
citt bloß reformirteS Subentljum, fonbern baß c$ eine für 
ftd) bcftcfycnbc Offenbarung fep, weldje im Vebürfniffc ber 
9flcnfdff)eit gegrünbet von bett ^)ropl)eten be3 alten Sejta* 
meitteö vorauSgefagt, $ttr bestimmten 3^ erfd)ictten fet>, 
unb auf ber Offenbarung beS 51. £. rufjenb bt'efelbe erflarc 
unb vollenbe. (Schon wa£ ftd) al$ retne ?ef)re ber (£bio* 
niten ergiebt, mußte ba£ Verjtänbitiß beS (§l)rt(tentf)um$ 
unmöglich mad)ett. Ser (Gebrauch eineö einzelnen uod) 
ba$u verftümmelten Sl)etle^ ber neutejtamentlichen ilrfunbett, 
ber Jpaupttrrtf)um, baß 3efttö uur ein ausgezeichneter, wenn 
aud) uod) fo hoch begabter 9flenfd) gewefeit fep, unb bic 
gorberung, baß ber Vöeg zum (H)rt(tentl)um notf)Weubig 
bttrd) baö 3ubentl)um gehen muffe, wenn biefeö and) uod) 
fo viele 9iad)giebigfeit geigte, ftunb bem, waö baö (^riften* 
tl)Um fepn follte, gerabe^u entgegen. VBaS von gnoftifd)eu 
©ecteit ftd) btefer einfachen Nazaräer* ober @bionitcttlef)re 
beimifd)te, ffnbet feine Veurtl)eiluitg tu bem Verhältttiffe, 
tit weld)em btefe gno(tifd)en 2el)ren jum ßtyri|tenthume 
(tauben. 

(£üt eigentl)ümltd)e 2lrt be$ 3ubend)rtjtettt(jum3 t(t tit 
bettjcitigctt 0d)rifteu vorgetragen, welche bcu tarnen beS 



rönttfchen Kleinen^ fiteren, bent jte mtb jwar ttt fel)r 
früher Bett itutcrgefchobeti ftnb* K£ ftnb bteß bret ©djrifs 
tcu oerwanbten Bnl)alt£, näntltd) bte *>on Dfotftnuä lateinifd) 
überfeinen Recognitiones Clementis, bamt bte grtedjifd) 
erhaltenen Klementinen (r« xJL^tueyria)f tu welchen ein 53rtef 
Petri an Bacobnö, eine contestatio pro illis, qui librum 

accipiunt, ein Sßrtcf be$ Kleinen^ an bett SacobuS (biefer 
grtcd)ifd) mtb tn Ruftttö Ueberfefcung) unb neunzehn £omi* 
liett bejfelbett SnhaltS mit bett Recogntttonen flehen; enbltd) 
Clementina epitome de gestis Petri, gried)ifd), bejfelbett 
Snhalts im 3fu$$uge. 

£>er SSerfaflfer biefer ©djriften gehört gu beseitigen 
klaffe ttott 3ubettd)rtjfen, welche bte PolljMnbtge 23cobad)tmtg 
bc3 ntofaifchen K5efel$e6 nur Dott bett 3ubend)rifteit, Don bett 
Jpctbend)rtüeit aber nur äufferc Reinhaltung forbertett aber 
bte reute 2el)re für ftd) genitgettb gierten, unb baö 
Khrtftenthum für benjentgett entbehrlich, ber btefe reute £ef)re 
beobachtet Kr halt nur btejentgen für wahre 2lpoftcl, welche 
3efu3 felbff bet feinen £eb$etten aufgenommen hat, unb nur 
btejetttgett für ächte 2el)rcr be$ (5hrijtentl)um$, bte fcott bte- 
fett 2lpo|feltt unterrichtet worben ftnb, unb erwähnt bett 
Slpojfel pattlit'3 gar nicht 

Bit feilten 0d)ttftcit wirb bte reine £cl)re 2Roftö 
ober bte rettte Urreltgiott burd) petruö üorgetragcu unb ber 
grted)tfd)en Philofophie unb ber fpccnlattocit Khtoftö ent 
gegengefe^t, welche ©tntott vertritt Kiemen^ felbfl hat erjl 
bte grted)tfd)c pl)tlofophte mit Ktfer getrieben, unb ba ihm 
biefe über bte Bortbauer nad) bent £obc unb über beit 2lm 
fang unb bat? Knbe ber 2Belt feine geniigenbe Belehrung 
gab, hatte er ftd) att einen Sauberer wettbett wollen, um 
2luffd)lttffc in erhalten, hörte aber, ttod) che er btefett Kitt 
fd)luß au$fül)rtc, oottt Khriftettthumc unb würbe nad) ocr* 
fchiebettett ©dpcffalett oott 23arnaba£ ^tt pctru$ geführt, ber 
fctit £el)rer würbe, £)ettn c£ ift ettt Jpauptfa£ be6 (Siemens, 
baß man nur burd) einen Lehrer (ber aber ettt wahrer pro* 
phet fcpu ntttp) ^ur ©cligfeit geführt werben föttttc, unb 



baß ttiemanb aub eigner $raft gitr foitberit f)öcfy* 
ftcnö $ur ©tttculel)re aub bem ttatürli'ci>eit K5efitf)lc gelange, 
©tntoit bagegen erklärt beit äußeren Unterricht mtb bte 
äußere Ueberlteferttng für uu^uretct)eub $u bex @rfettntniß 
göttltd)er £>inge, uttb fefct über btefelben bte unmittelbare 
SBerüfyrmtg mit ber Ktetßermelt bnrd) Krfdjetnungcit unb K5e* 
ftd)te. Kr trägt eine gnoftifche £el)re imnt £>emturg unb 
beit d)m »ermaitbten Engeln tmr» £en ftebeit^tg ©prad)ett 
unb Golfern, in welche @ott bte Krbe geteilt hat, tft jebem 
etn C^ngel ttorgefef^t, über welchen allen (35otteö ©ol)it, 
ber »$err, ber Kjott ber (Götter thront, ber bte 2Öelt ge* 
fcfyajfen ^at. X)te Kngel geben ($cfe£e, meld)e fftr tf)r (lebtet 
gelten» £)te Dfeligton ber Hebräer fomrnt Don beut ©ol)nc 
beb l)öd)üen Oüotteb» 3eber 9D?enfch gelangt itad) bent£obe 
ttt bab !Hctcf) beseitigen Kngelb, beffeit Kkfelse er befolgt 
l)at. deiner fennt ben verborgenen f)öd)üett $ater, unb 
fetner feinen @of)n alb ben ©ohn. £>od) unterfdjetbet ©u 
moit and) ben 2öeltfd)öpfer von bem 3ubeitgotte, uttb läßt 
betbe vom hö'd)üeit Cßotte aubgefattbt merben, von bent ße 
ftd) unabhängig ntadjeit unb ftd) felbft vcrl)errlid)en mellten, 
ber eine bnrd) bie ben 3uben gegebene Religion, ber att* 
bere bnrd) bie 5Öeltfd)bpfnng. 

£ie ?el)re ber Klementinen felbft fefct bagegen 2lbam alb 
ben erßen Propheten, ber feinen Ätttbern bte Urrclt'gion alb 
ben 903eg beb Jpeilb Derfüitbtgt hat» Stefe Urreligtoit ift 
etit emtgeb K5efe$, bab fetner 2>erfälfd)ung mtb feiner 23er* 
uichtuug unterliegt, auf feilten £)rt etngefchränft tß, fott* 
bern Doit allen gelefeit merben fantt. 23ott 3fbant attb 
pftan$te ftd) biefe Urreligtoit bitrd) £enod), 9ioaf), 2lbraf)ant, 
3faaf unb 3acob auf 5)iofeb fort» 9D?ofeb feilte Iteben** 
Stg mctfeit 5D?äitnent mit, bte fle miber feinen ^Bitten auf* 
fd)riebett» £>aburd) eittßanb ber ^Pentateuch, ber (itad) 
5 $?of» 35, 5.) ut'd)t Dott 0D?ofcb f)errül)ren föttitc, fpäter 
ntel)rcremale Deritid>tct, unb immer mit falfdjen Bttfälieit 
miber aufgefdjrtebett mürbe, tn meld)e bte böfeit Kfetßer fal* 
fd)e Sehren Dott ®ott uttb göttlichen £)titgen ntifd)ten. 3« 
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btefcit falfcfyett Sehren gehöre ade$, waö ber reinen Sehre 
»oit <^5ott unb ben ©cfcßeit ber ©djöpfuitg wiberfpredjc, 
adeö waö menfd)(tc{)c Sctbenfehaften in ©ott fel^c, ade$ 

.fdjeinbar spolptbcidifdjc unb ade Spfergebote. Sitrd) btefc 
SSerfalfchungeit fepen bxe Buben \>erber6t worben. Um 
bic ©chrift zu üerjlcf)cu, muffe mau burd)au3 bie geheime 

Ueberlieferung kennen (9D?atth. 23, 2.). Ser ^entateud) 
adciit fep göttlich, bie spropheten nicht. Denn nur bic ^>a* 
trtarchen fepett wahre Propheten, b. I). Gauner, bie zu jeber 
Beit alles wiffen, bic©ebaitkeu aller ©inzeluen kernten, klar 

fprcd)cn unb ohne ©iinbe ftnb. ©ie prophezeien uid)t ein 
trbtfd)e£, fonbertt ein ewigeö hi»unlifd)e£ Deich- 

©htiduS t'd ber wahre Prophet, ber ba3 3Öaf)re unb 
galfdje im 21. %> uttterfchetbeit lehrt 2Ba$ er aufgelöfet 
hat, (9Dattl). 5, 17. 24, 35.) gehört nicht jum wahren ©e* 
fe£e. ©r §at bie urfpriutglidjc mofaifche £ef)re hergeftedt. 
Reiben, bie ©hvifteu werben, bebitrfett bal)er bie ^euutuiß 
ber mofatfeheu Deligion unb achte SfracÜten bic Äenntniß 

beö ©hr^eidhnm^ nicht, bemt ber reine 9Dofatömu$ unb 
ba$ ©hrijtenthum futb ein unb bajfclbe. 

©ott td Sicht im 9Dittelpnnkte be$ 2ld unb oerfenbet 
nad) aden ©eiten hin Seben. Sic fcd)ö Dichtungen, uad> 
welchen biefeö Sehen aubdrömt, entfprechcit ben fcd)ä 3al)r* 

taufenben ber SKedbauer. Dach biefen beginnt fogleid) ohne 
ein taufenbjährigeS Detd) ber ewige ©abbatf)* ©ott id 
begreiflich unb nnbegrctfUid), unb bie ©eelett, beiten er fei* 

neu ©cid einhaucht, jtttb tebenbig unb werben itt ©otteö 
©chooß gezogen. Sie 5Öclt bcdcl)t au3 ©egenfdhcn, 

fcheit welchen ftd> ber 9Denfd) zu freier Hebung entwickeln 
fod. ©ott fd)uf erd ba£ ©ute unb ließ bann ben ©egen* 
fah heroortreten, beim nur bei bem 9Denfchcit gcl)t baS 

Diebre bem Sehern ttorait. ©ott fd)uf ben ©runbdoflf unb 
theilte ihn in bie incr ©egenfape warm unb kalt, naß unb 

trocken, bic burd) bie phpfiWe fowol)l, alö bttrd) bic ntora* 
(ifd)e 9SMtorbtmng bitrchgehett. Scbem ©Uten cntfpridjt ein 

©d)lcchtc6. 2Dan kann bcöl)alb bic $orfchuttg nicht bc* 
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weifen, matt muff fte glaubett. £a3 23bfe tft notfywenbig, 
uttb bei* ©atatt war nont Slttfattg an. Die @r$äl)lung vom 
gatte tfl untergefdjobeu. &ic 9?ad)fommett 2ibam3 würben 
burcf) tfyr langet ©litd uttbanfbar gegen ©ott. X>k ber 
©rbe sunädtft woftttenbett ©ngel baten ©ott beöbalb, ^tt i(>rer 
$3cfcf)ämmtg auf ber ©rbc erfreuten $u bitrfeu, uttb ner* 
wanbeiten ffcf) ba erft ttt (Sterne, £f)tere tc., um ben 5Diett? 
fdjett 25egterbett eüt^uflöfen, uttb batttt ttt $ienfd)ett, um 
t^nett ettt nottfommeneS 23etfptel $u geben, ©te felbft aber 
würben non beit meufd)ltd)ett 23egterben überwältigt, bie fte 
auf ber @rbe fejtfyielten, uttb fte lehrten nun tfyren ©ettebtett 
ba£ gttnere ber ©rbe fennen ttttb unterrichteten fte in 9D?agte, 
5ljtronontte unb attbern fünften. 2(uö tl>rer 2Sermtfd)Uttg 
mit ben 2öetbertt ber 50?enfrf)eu eittftattbcn bte Ditefett, non 
weld)ett ba3 gleifd)ejfen f)errüf)rt, uttb weld)e bte ©itnbflutf) 
neranlafteit. 3f>re ©eeien ftnb höherer 2(rt al$ bte nteitfcf)* 
Itdjett, uttb erhielten ettt ^5efel3 non einem ©ttgel ©otteS. 
9D?ad)t fabelt fte nur über btejentgeft 59?enfd)en, welche ftd> 
litten freiwillig ergeben, tf)nett opfern, SBlut nergtefett unb 
gletfd) effett. £>tefe Dftefett ftnb bte ©ofsett ber Reiben. 

£er eilte gbttttd)e Prophet uttb Offenbarer ©ottc6 für 
bte 9[)2enfd)f)ett tft 2lbam, ber $tt nerfd)tebtten Bitten unter 
nerfd)tebtten gorrnen unb tarnen uttb $uleiit atö 50tefftaö 
erfdjten, um am ©nbe feine $tnber ttt einem D^eidje ewiger 
Stufte $u nereintgett. @r tft ntd)t ettt ©of)tt 2)amb$. Sefttö 
tft überttatürltd) gezeugt, aber ntcfyt ©ottcS ©of)it unb l)at 
einen heiligen ©eift, weldjcr bie 2fiet$l)e{t ijt, bie non 
©ott bet ber !$öcltfd)bpfuitg angerebet würbe. £>er ©atait 
tft ber 23ef)errfd)er ber gegenwärtigen, ber 9Jieffta$ ber 
Regent ber künftigen 20elt. 

Oer 9D?ettfd> tft frei uttb bient betn bbfen ©eiftc erft, 
wenn er ftd) bentfclben l)tngegeben fyat, um batS, wa£ ge* 
fdjefyen fott, uttb nur burd) bbfe 90tenfd)eit gefdje^en fattn, 
31t nottbrtngett. 2ltte6 23bfe muß aud) bet betten, bie ftd) 
beffertt, burd) 2eibcn abgebüft werben. Sie Reiben ber grottt# 
men ftnb eine 2Bof)lthat für biefelbett. £te ©cele tft au 

/ 
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(Trf) flerblfcf), unb rotrb uuftcrMicb mtr burch bcn göttlichen 
@5et|T. liefen ©eijl: verlieren btc ©ottlofen, unb werben 
bafycr am Knbe ber üOclt Don bem retntgenben geuer mv 

$cl)rt. £)te Ouette aller fiinbltrfjen 23egtcrben tut SDJenfchen 
ijt etrt trbtfcfyer 2e&en$getft, etite bltnbe materielle Seele, 
welche burd) baö llebcrmaaß ber ©peifen tu beit 9D?enfchcit 
förnmt 

£te Klementinen legen ctit großeö (35ett>tef)t auf bte 
Äenntmß ber Kngelnamen, unb baS tu teilen gebrauchte 
Köangeltum tft böchftwal)rfchetnltch baö Jpebräerettangelüum 

i 



3ttietteS ÄtajitteL 

£)tc 93crfud)e ber ©noftd unb be$ SKantdjätSmuS, 
ftd) an bte ©tette be£ ©IjrtffentljumS gu fegen. 

91. 9?eanber, genet. @nttmcf(tmg ber »ornebmjlen gnojlt* 
fdten ©Dfteme. üBerlilt 1818. 8. Histolre critique du Gnosti- 

cisme par Jacques Matter. Par. 1828. II. 8. Sie d)l‘ijHtct)e 
©ttoftS ic. »on $. (H). 35ctur. Xtib. 1835. 8. 

Oer ©btonBnuB mottte ba6 (Sfjrtjleutfjum in bcn 
©djraitfen bc6 3ubentf)ttnB galten; bte ©lieft$ beftrebte 
ftd), eine frembe ©pecufatton beut (Sfjrtßentfyum unteren* 
fdjteben intb beren ©cifce aB djrijHidje gettenb $u mad)cn. 
©in fetd)c3 25eftreben ftnbet ftd) beret'B in einzelnen £ltt* 
beutmtgen üt ber apoftolifcben &it, mtb man fyat e3 mit 
beut Miauten „gttcfftfd)" be^etdjnet OaS 2öort yvcoOig fommt 
im guten unb im übten ©tmte uor. ©eine atfgemetnße 
23ebeittung ift ©rfenntntß, in 53ejug auf$ DMgtefeS ©rfennt* 
nif5 bc6 fyiftorifd) unb pofttiu ©egebenen im ©egenfafse beä 
fßftorifdjen ©faubenS, ber einfachen Sfanafyme. 

3nt 9u Z. iü ©nofB tfyet'B überhaupt ©rfenntntß ber 
£ef)re ©fjrtjlt (£uc. l, 77. D?em. 2, 20. 2 spetr. 3, 18. £uc. 
ll, 52. 9töm. 15, 14. l $or. l, 5.), aber fd)on l $or. 
14, 6. fagt 9>anhB, baß bte ©nofB aufbläfye. gitr eine 
tiefere ©rfenntutß ftnbet eS ftd) l $or. 8, 7. gebraucht. 
Oer ©eift gtebt nad) l $or. 12, 8. ben Aoyog 6o<piag 

unb ben £ogo$ t-vrieeug. Oiefe 3bee einer fjofyent ©rfemtt* 
niß beS in ber Offenbarung gegebenen ©toffeS geigt ftd) 
bann bet JBarnabaS l., tue mit bem ©tauben bte ©nofB 
geforbert mtrb, unb bet bemfelben 18., me eine attbere 
©nofB baS 23erjMnbntß be$ tieferen ©t'nneö beS Z. 
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bebcutet. 23et @lcmcn$ Dott $llejtanbrten iß bte üdße ©ttoffö 
btc fpeculatwc ©rfenntntß be3 ©jrißentljumS mit Dollfom* 
mettcr ßttlidjer Hebung Derbuttbett, unb ber ©ttoßiler ba6 
3bcal beö fpeculatwpraftifd) Dollfommeneit (Sßrtßen. 

3n ber (§5cfcf)tcf)te aber wirb ber 9iame ©noßtfer immer 
t)ott ber ßaretifcßen ©noß$, baS ßctßt Don bem 23eßrebett 
gebraucht, eine frentbe ©peculation üt£ (Sßrißentßum eilt* 
Sufüßrett. Xtefe 23ebeutung ßat tßren ©runb in ber „fal* 
fdjcn ©noß£," welcßc 1 £im. 6, 20» ermähnt iß. 

2lud btefer ©teile nahm 3rcnäu$ bte Ueberfcßrtft feüted 
2Berfc3 gegen btc ©noßifer, weldteS bie jpauptquelle für 
bte $enntniß ber gttoßtfcßen ©pßcme iß. ©noßifer al6 
$efeernamc ftnbet ßd) guerft bet ©ptpßantas? (26.) unb bann 
bet bem ißut folgenbcn 58eßrcttern ber Äcßcr. Stefc 23e* 
beittung tft bem SfBorte ttt ber $ird)e geblieben. 

lieber bett Urfprttttg ber frembett ©peculation, welcße 
bett gnoßtfcßeu ©pßemett $u ©runbe liegt, ßnb Derfdßcbne 
SSermutßungen aufgeßellt worben. ©et'tbent bnrd) 2lnquetil 
bu ^crron bte 3cubbitd)er befannt geworben waren, leitete 
man fte fjäuftg au$ äoroaßrtfcßen 3beett ab, welche bie 
3nbett au6 ber babplontfcßen ©efangettfcßaft mttgebradß 
fabelt feilten* 2116 bte inbifeße Xßeologte befannter würbe, 
glaubte man f)tit unb wteber, bte gnoßtfeße ©peculation 
in btefer fud)en $u muffen, ©ewig tft, baß fd)ott im ^wetten 
3aßrßuuberte eine ortentaltfdje ^pßilofopßte ber grieeßtfeßett 
(platonifcßeit) entgegengefetst wttrbe. üöir wißen bteß au6 
ber Ueberfcßrift ber ©rcerpte bc6 £l)cobotu6, in weiten Don 
einer morgenlättbtfdjen (dvaroAix?}') spßtlofopßte bie 9febe iß. 
SDt'efe bteßaud) bte alte, ttn©egcnfa£e ber jungem platonifcßen 
spßilofopßtc. Xtefe orteittaltfcße spßtlofopßte, bie wir nid)t, wie 
fte au ßd) war, foubertt nur t'tt ber gönn befeßreibett töiu 

neu, in welcher ße ttt ber inbifd)ett unb perßfdjett 93ii)tl}o* 
logte unb bet bett ©noßifent unb 2D?anicßäern erfeßien, 
bilbete and) bett ©toff be6 DMigion6fpßem6 ber 3<ibter unb 
ber Kabbala ber 3uben. Xcr cßrißlicßett ©noß6, wie wir 
ße lernten, liegt bureßauä Grmanatt6mu6 itttb 3bealißrung 
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beS gegebenen ©tojfcä ber Dffettbaruttg $u ©rmtbe. ©tc 
betrachtete baS, wa£ hienteben gefd>xe£)t, aB Stttegorte ettteS 
Ueberftnnltchett mtb bentete eS fo au6, mtb hat ftd) üt 
Ptciett ©ectett perfchiebett aiBgebiibet, .ütbem fte mehr Ur* 
fprüngltd)e3, b. h* DrtentalifdjeS in ben fprtfchen ©ectett 
beibebielt, nnb mehr £ettentfche6 ttt benjetttgen aufnahm, 
welche (Tch tu -Slegppten, D?ont nnb Meinaftcn au$bÜbetem 
£>er begriff ber ÖhtofB nähert ftd) nach unferm ©prad)* 
gcbrattdje bem begriffe ber DMgtotBphtfofophie, tut SHter^ 
thnrn aber mtb bB üt baS fXTctttelatter tyxtin ift philoso- 
pliia practtfd)e$ ©jriftenthum (Stffcfe), mtb wirb baber 
oft gletd)bebeutenb mit Sföönchthum gebraucht. £ie plato^ 
ntfehe 9)htfofophtc ttt nicht, wie früher oft angenommen 
würbe, bte Duette ber gnottifdjen ©pfteme, foitbern bereu 
©egiterttt. Sufofern aber bte neuplatouifche ^bdofophte ftd) 
bem ^tttfluffe beö ortentattfeben ©(erneutet nicht entstehen 
fonnte, famt man bte Jpppottaftntttgen Pott 3been, welche 
ftd) bet jübifchett ^Matomfern ftnbctt, aB eine Grrffärung 
ober (Ündättterung ber gttofüfchen £heor*ceit um f° me^r W* 

brauchen, aB bie (ShtofB fowohi aB jette £hc°f°P^e auf 
jübtfehem 23oben erwuchs, mtb aujfattettbe 2ütaIogteett ^wü 
fd)en beiben beftehen. £)te einzige Duette unfrer Äeunttttg 
be$ jübtfehett sjMatonBmue ftttb bte äöerfe be£ ^)hiB, uttb 
mB btefen hat ntan biejetttgett ©ä£e gezogen, welche 
aB eine Vorbereitung gttoftifcher ©atse atterbtttgS aitgefebett 
werben fonnen* 

Q£$ wirb ftd) atB ber Darlegung ber einzelnen gnojttV 
fchett ©pttemc ergeben, ba$ ber ^auptdjarafter bcrfelbett üt 
ber ^ppofütftrung Pott 3beett liegt ©bett bteß hat wan bet 
sphifo nachgewtefen. ^M)t£o ttt ettt ®itoftÜer üt bem ©intte, 
ttt weldjem VarttabaS bte ($5ttofB aB bte Ausbeutung beS 
tiefem ©ütneS ber Dffenbarmtg tut ©egettfalje bcS ihm 
gemettt bünfenben ^t(l:ortfch grammatifd)cn ©tmteS nimmt 

bebient ftd) ber attegorifd)ett Auslegung, wie eS (Jemens 
mtb DrtgcttcS t()ttt folgenb thaten, um bte ©ä£c fernes phü 
lofophifdjen ©pttenteS aB tu ben mofatfehett ©chriften ent 
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galten nad)$umcifen, unb feftt btefe 2Ut3leguttg al$ ^öf>ere 
9Migiongpf)tlofopbie bem Glauben ber gemeinen ©laubigen 
entgegen, 0o mtrb iljrn ber pofitine begriff beS 3el>ot>al> 
$unt mtergrünbltdjen ©otte, ber aucf) an ber 0ptüe aller 
gnoftifdjen 0pftente al£ Urgrnnb ftd) ftnbet, unb btefer itn* 
erforfd)ltd)e ©ott erfdjeint tn Kräften, in ©eifern, bie als 
^ppoftafen 2öet$f)eit, SSerftattb, griebe tjetßcit, wie bei beit 
©noftifern Leonen mit benfelben kanten erfreuten, unb aud) 
bet ifjrn hüben btefe ©elfter fd)on bte intelligtble iffielt, meldje 
bem ^pieronta ber ©nofttfer entfpridft; fo inte and) bte©ttgel, 
benen ©ott einen Dljeil ber 0d)öpfung aufgetragen f)at, unb 
tljre Buftunmenfaffung in bem £ogo£, ber al£ t£öei£l)ett unb 
Uranfang unb Urmenfd) an tljrer 0ptl3e fteljt, an gnoftifdje 
0aüe erinnert. 2Benn man in ber Slnttabme etiteS unerflar* 
lid)cn Urgrunbeö, au6 bem eine 9teil)e non ©elftem ftd) ent* 
nudelt, meldje bie ©eiftermelt btlben, in bereit leisten ©lie* 
bent ber ilebergang gitr ftcf)tbarett $Belt gegeben tft, bie 
Jpauptgebaufen ber ©noffö ftnbet, fo muß man ^ugeben, 
baß tn ^pbtlo bie erften Linien einer ©noffö gezogen unb nor* 
gebeutet ftnb. Dieß inirb burd) bte Darlegung ber einzelnen 
gnoftifdjen 0pfteme beutlid) merbett. 

©f)e mir aber btefe Darlegung felbft geben, muß norljer 
non ben 0pttren be$ ©nofttctömuS im 9u X* unb non beit 
gmeifelljaften gnoftifdjen 0pftemeit bie !Hebe fepn, meldje bte 
altern 33erid)terftatter über bie ©noftifer ab3 bte Duelle be$ 
©nofttetömuö überhaupt be$etd)nen. 3m 3?. X. jtnb bie 
3rrlef)rer in ©oloffa nott großer 23ebeutung, meil fte 
nod) in ber nenefteit Seit non bebeutenbcit 0ttmmen für 
©erintljtaner, alfo für eine 5lrt non ©noftifern auö bem 
©runbe erflcirt morbeit ffnb, meil ber Demiurg unb eilt 
©cifterfpftetit, mpftifdje SSerbtitbuitg mit ben ©elftem, 
unb eine 2Öeltfd)öpfung burd) bie ©eifter, fo mie ein ffttnrn* 
lifdjer unb eilt trbtfdjer 9)?cffta$ in bem Briefe angebentet 
ju feptt fdjteneit. Der 23rief felbft fprtdft nt'dfjt für biefe 
23el)auptung. ©r tft gegen 3rrlef>rer gefdjriebeit, bereu tfjeo^ 
tetifdje unb practifdje Srrtffttmer er rügt, unb ba$ tljeore*, 



35 

ttfd) unb practtfcf) 5Bal)re bcr d)riftlid)en Sehre baßeßen (Mt. 
Bit bem lederen gehört aud) bcr ßan$e paränettfche 
be£ Briefes, ber an bte ©teile rtßortfttfcb'ßefe£ltd)er unb über* 
trteben afcettfdjer SSorfd)rtftert d)riültd)c 0ittenßebote fe£t. 
£ue Srrle^rer wollten ben @oloffent eine anberc ^Öetöfyeit 
nnb eine anbere (£rfenntntß attfbrtnßen; beßhalb faßt ^au* 
lit$ ihnen (l, 23.)/ baß fte ftd) ooit bem (Glauben, ben er 
ihnen in ben oorfyerßefyenben Werfen »orßetraßen l)at, ntdf)t 
feilten weßbeweßen lajfen, nnb (2, 3.) baß in (Sfyrtfto alle 
0cf)äfee ber QÖet^^ett oerborßen fepen* 9fäemanb folle fte 
oerführen mit oernünfttßeit Dieben O xiSavoXoyla), welche 
(2, 8.) al$ ^l)tlofopl)te nnb leerer 25etntß nad) ber Hebern 
Itefermtß ber 3)?enfd)en nnb nad) beit (Elementen ber 2ßelt, 
bte ntd)t @ljrifto ßentäß feigen, erfldrt werben. £aßeßen 
wirb bann mit wahrfd)etnltd)er S3e^tef)unß auf @ä£e, welche 
ßnofttfdjen üerwanbt $u fepn freuten, zweimal (2, 8. nnb 
1, 19.) ßefaßt, baß baS ßait^e ber @ottl)ett letbltd) 
tit GStyrifio wollte nnb baß @l)riftu$ baS Jpaitpt jeber aQ/j 

nnb eSuöia fei;, liefen ßnofüjtreitben ©äfccu fc£t spanluS 
ßlet'd) ttn ^(nfanße ben SoßoS ber 2Öahrl)ett, bte fTe erfamtt 
hatten, (ijteyvare) nnb bte Grrfenntniß (ixiyvaystg) in aller 
5Bet6f)ett nnb ßetfdßem SBerftctnbntfte (2, 9.) entßeßen, nnb 
leßt (1, 8. f.) befonbern 9iad)brucf auf baS ßfetjltßc, auf 
baS sv Jtvevuan. 

0twaS ©no(ttfd)eS nnb ©peculatweS laß alfo ben Sei)»» 
reit btefer 3rrlel)rer ßewtß $u Ömtnbe. @te waren oljne 
Styetfel 3ubeit, weil fte (2, 9.) alS S5efd)ntttene ober alS 
fold)e artßefül)rt werben, welche bte Sefrfmetbunß für 
nötf)tß halten, nnb (2, 16.) 0pctfeßefe£e, getertaße, 9ieu* 
monbe nnb 0abbatf)e oorfommen; ffc waren afcettfdje 
3uben mtt etitem befonbern Qhtßelbtenjl, bte ftd) flreng bon 
ben Reiben abfonberten. (3, 11.) 

£tefeS allem tfl auS bem Briefe $u entnehmen. £)aß 
fte ferne Conojltfer tut ßewbl)nltd)en 0tntte waren, $etßt bte 
3lujforberunß ^ault, nad) bem $tt jtreben, waS broben t|f, 
(r« «vw. 3, 2.) beim ba^it hätte er bte allein auf ba$ 

3 * 



36 

Proben geßelltcit ®ttoßtfer ntdff aufguforbent nt>tT>tcj ge* 
pbt. £)er Sluöbrud5 öoyuaTi^e (2, 21.) begtcfyt ßd) 
aud) ntd)t auf gttoßtfcfye ©älje, fonbent auf ©petfegefe^e 
uub 2lef)itltdjeö. 

£)aß unter beu jiibtfdjen ©ecten Getute ber gttoßtfcfycit 
£ef)rcn gewefcit fepeit, gel)t auö ber ©teile beö jpegeßppuö 
fyeroor, welche ©ufebtuö (4, 22.) angeführt fjat. Jpege* 
ßppuö nennt tu btefer ©teile ßeben jitbtfdje ©ecten, bte 
©per, ©altläer, jpemerobapttßcu, 9)?aöbotf)äer, ©arna* 
rtter, ©abbueäer, spfyartfäer; uub b enterbt, baß auö bte* 
fett ©ecten bte ©ttfter ber gitoßtfdjeit ©ecten Ijeroorge* 
gangen fepen. ©rß itad) beut £obe ber 2lpoßel unb ber 
Dfjreitgeugcn 3efu l)abe bte 3rrlel)rc gewagt, offen f)er* 
norgutreten, unb ber erffe btefer offenen 3rrlef)rer fep 
£f)ebuttö gewefcit, wckfyen ber Unwille baritber, baß 
er ntd)t 53tfd)of oon Serufalent geworben fep, bagu oer* 
anlaßt ptte. 

£)tc $ci3eret wäre alfo itad) ipegeßppuö erß möge* 
fjctrn bagewefett, bann nad) beut £obe ber Slpoffel auö 
beut Tuntel fycroorgctretcn unb bte cfyrtßltdjeit ©ecten, 
tnöbefottbere bte gnoßtfdjeit, (beim er nennt ©tmoittaner, 
9ttarctoittten, ©arpocrattaitcr, SBalenttntauer, 23aßltbtaiter 
unb ©aturmltaner) ptten tfyre 2öurgel tu ben aitgcfitfyr* 
ten ßebeu jübtfeßen ©ecten. 

* Unter ben ©ccteitßtftern wtrb non jpegeßppuö aud> 
ber ©amarttaiter £)ofttf)cuö genannt, ber ßd) für bett 
3D?cfßaö auögab unb ferne 2lnf)änger gur ßrettgßett jiibt* 
fd)cn Slftefe ocrpfltdffetc. £>tefe ©ccte war fcßoit gu 
£)rtgetteö 3ät beinahe gang crlofdjcn. SSoit einem an* 
bent ©amarttaiter üDJeitanber, beu Jpegcßppuö gletd)* 
fallö nennt, fagett nnö bte 33ertd)te, baß er tit 5lutto* 
dßcit alö Sauberer aufgetreten fep nttb feine 2lttl)ättger 
überrebet l)abe, baß ße ntdjt ßerbett würben, wenn 
ße ferne £aufe cmpßettgcn unb au tl)it glaubten, ©r 
fep, um btefe £ef)re gu oerbitnbeit, »oit ettter pfycrcn 
9flad)t gefanbt, ber Körper uub bteSÜMt fepett nott©ngeltt 
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gefchaffen, bte au$ ber ©mtota fjetborgegangett fepcn, unb 
biefe weltfchajfenbcn Qrttgel würben burcfy SDtagte itnb ©no* 
ft$ überwunben. 

90öid)tiger al$ biefe beiben 3rrlef)rer ifl t^r ?anb$matra 
0tntoit ber Sauberer, ber, inte wir au$ bet 2lpoßefe 
gefd)id)te wißen, (8, 9 — 24.) ftd) für einen ©roßen au$* 
gab, botn SSolfe für eine große $raft ©otteS gehalten 
würbe, Zeigte trieb, ftd> taufen ließ unb ben l)etligen @cift 
faufett wollte. 211$ tl)it ^etru$ bc$l)alb l)art anließ, geigte 
er anfdjetnenbe 9?eue. 2ln biefe Nachricht fdßteßen ftd) bte 
Berichte ber $trd)eubätcr an, welche bern 0imon ein boll* 
ftanbtgeS gnoßtfcheS 0t>ßetn betlegen, an b-eßett 0ptj$c $wct 
ewige Söefen, ba$ ©ute (£id)t) nnb ba$ 25öfe (bie Wla* 

terte) flehen. Sa$. ©ute wohnt tut ^leroma nnb fyat eine 
beftimmte 2ln$af)l bon 2leotten herborgebradjt, ba$ 23öfe ^at 
ben oberjten böfen ©etß mtb anbre bbfe 0ub(tan$en ge* 
Sengt. Sie 9ÖMt ift ohne ©otteS SSorwiflett bott einem 
weiblichen guten 2leon gebaut, ber biete 0eelett l)erborgc^ 
brad)t nnb mit Körpern an$ ber Materie bereiniget f)at. 
Stefe 90?ettfd)ett biteben unter ber $crrfd)aft bc$ 2lcott$, 
welcher ße fchuf, unb famtten bett wahren ©ott ntd)t, ber 
bod) au$ DJcitleib ihre diMhfyx jnm splcroma wünfdjte. v 
•Diejenigen nun, welche bic 2öeltfd)öpferin bcradjtcn mtb 
ftd) nur an ©ott halten, fönnen fogleich jnrücffehrett, bte 
anbertt werben burd) 0eelen.wanberuttg jur Mdfeljr be* 
fähigt. 2llle ©efelje, ba$ mofaifd)c utd)t ausgenommen, 
ftitb bon btefett ©Ottern auSgegangett. 0tmott gab ftd) 
wal)rfd)etttltch für bic Äraft an$, weld)e ©ott fanbte, um 
bie 9Q?enfd)cit btefen 2öeg ber ©rlöfung ju lehren, nnb feilte 
©efdhrtttt Helena für bett 2teon ©ttnota, weldjen bic weit* 
fdjaffenbett ®ctftcr gegen ©otteS Höillcn gefdjajfcn, mtb 
bett ©ott in einen 9Q?enfd)enf$rper etngefd)lofien höbe. 

3m ^weiten Sahrhunberte gab c$ ttad) bett yiadpify 

tett be$ 3ußtitit$ nnb be$ Clemens bott 2llerattbrien ttod) 
bicle 0tmotttancr. £5rigenc$ fprtd)t nur bott fehr wenigen. 
Sod) hat watt ttod) $ur 3cit be$ v©ufcbiu$ 0tmoniatter an$ 



38 

ber Kirche geflogen. Die £auptquetfe für bie Äettntntß 
bcr £el)re beS ©tutott ßnb gvoet Berichte be$ SrenätB, 
n>erdt)e unmittelbar auf eittaitber folgen. Dem erßen $u 
golge l)citte ©imon gelehrt, baß er unter beit 3uben aB 
©of)n, unter beit ©antarttattertt aB Später unb unter ben 
cmbent SSblfern aB heiliger ©eiß crfcf)teiten, unb bie l)bct)ftc 

$raft, unb SSater über alles fei), aber ,$ulaße, baß tf)it bte 
9ftettfd)en nennten inte ße wollten. 

Der zweite fagt, baß jpeleita ber erße ©ebattfe feiltet 
©etßeö mtb bte Butter non allen gewcfeit fei), unb baß 
©intoit burd) ße $tterß gebaute, C^itgel mtb ©r^engel $u 
fcßaffett, n>eld)e bte 2öelt gemacht, unb bte Jpeletta ttt 
eilten Körper etitgefd)loßeit Ratten, fo baß ße burd) »tele 
Körper wanberit müßte, ©tmott fep erschienen ße $u be* 
freien unb ber fd)led)t regierten $ßelt ;$u ()elfeit. ©r fep 
herabgeßtegett unb Engeln, Graften mtb 0O?äd)teit aB iljre3 
<$letd)ctt unb ben 2ßieufd)eit aB üDicttfd) erfd)ietten, mtb 
I)abe fdieittbar in Snbäa gelitten, bte Propheten fepeit oott 
ben 33eltfd)öpfent infpirirt, ©tmoiB <35itabe aber mache 
bte ?D?enfd)eit feltg, nid)t burd) gerechte üfßerfe; benn e£ 
gebe feine natürlichen gerechten SOöerfe, fottbern biefe 
fepett burd) bie ©ebote ber 2Öeltfd)bpfer beßtmmt. 3re* 
uau3 fügt lßn$u, bie ^rteßer ber ©tmontatter %QoU 

luß mtb B^itüerei trieben, baß ße 2tebe3trcmfe bereite* 
ten, Dräunte aiBlegtett unb 23efd)Wtfrungeit nontal)men, 
unb baß ße beit ©intoit aB 3upiter, bie Helena aB 
Einern abbilbeteit, mtb fagt atBbritdlid), baß bie falfd)e 
©uoß^ non ben ©tntonianern bcrfomme. liefen Bericht 
be£ 3rettäu£ wteberholt @piphaitiu£ mit 3ufa£ett mtb 
Leitern ^(iBführungen. 

$Benn man btefem Berichte be$ 3reitätB, ber f)bd)ß* 
wahrfdjetttlid) feinem ^weiten ttad) au£ bent großen 
Sßerfe beS 3ußtmB gegen, bie Äefcerct'ett genommen iß, 
Glauben fchettfeit bitrfte, fo träte ber Anfang bcr ©ttoßö 
ht bie apoßoltfdje Seit $uritd, unb ihre Jpauptjüge, ber 
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unbefamtte ©ott, t>ie (^nnota, tue 5Beltfd)öpfung bitrdt) 
Leonen uttb bte Befreiung ber 0D^enfct)en t>ou btefen ffÖclt* 
fd)öpfern burd) einen fyöfyent ©ciff: wären frfjon in ber apo* 
ftoltfd>en Seit uerfünbigt worben. £ie auäbrücflidje SSer^ 
ffd)erung ber 2lpoffelgefd)id)te, baß ©tnton ftd) fclbff für 
einen ©roßen ausgegeben habe unb ron bem SSolfe für eine 
große $raft ©otteS gehalten worben fep, ffintmt mit biefer 
Einnahme rottfommen überein, wenn man and) $ugeben 
müßte, baß bie weitere EtuSfüfyrung ber einfachen ©ebam 
fen beS ©imon feinen (Schülern gehöre. 

©in äl)nlidier galt tritt bei ©erintfjuS, bem 3eitge* 
«offen beS SlpoffelS 3ol)anncS ein, bei weichem ffd) gnofftfehe 
unb ebionitifche @ä£c auf eine etgentf)ümltd)e fföeife reretnu 
gen. £)enn er nahm, wieSrenänS berichtet, ber auch fffcr 
bie jpauptqitelte iff, einen X)eminrgen an, ber ben f)öchffcn 
©ott nicht fenne, er behauptete, baß 3efuS auf natürliche 
SÖSeife geboren unb nur burd) ©ered)ttgfctt, Klugheit unb 
SOBeiShcit über bie anbern Nienfdjen erhaben gewefen fep. 
2luf 3efunt habe ber fwchffe ©ott bet feiner £attfe ©hr^um 
tn £aubengeftalt hernieber gefanbt, unb ihn baburd) fähig 
gemacht, ben hoffen ©ott $u rerfünbtgen, unb 3Bunber 
$u thun. Nachbem ©hr^lt^ ffch wteber bon ihm entfernt 
habe, habe 3efuS gelitten unb fep auferffanben; ©hrij^S 
aber, als getftig, fep leibenöloS geblieben. 

liefen Nachrichten beS 3reitäu3 fftmnten ^ertuÜiauuS 
uttb ©piphaniuS im ©an$en bei, nur baß beibe beffimmt 
»erffdjern, er habe gelehrt, bte SOöelt fep üoit ©ngeln gefdjaff 
fen, unb baS ©efefe üott ©ngeln gegeben. £)ett ©hri$u^ 
ber auf 3efum h^rabgefommen fep, erflärt ©piphatttuS für 
beit h^tüö^a ©etff unb berichtet, baß bte ©crtnt'htauer ein 
©oangelium 9}iattf)äi ohne bie ©enealogteen gebraucht \)i\U 

ten, baß ftc ffd) befchnetbcn ließen, weil 3>efuS befebnitten 
war, baß ffe ©egner beS SlpoffelS Paulus wären unb behaupt 
teten, ©hnftuS fep noch nicht auferffanbeit, fonbern werbe 
erft bet ber allgemeinen 2luferffel)ung mit auferfteheit. £>en 
(Sd)aupla& feiner 9ötr!famfett fefcen JrenäuS unb ©pipha- 
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niuS nad) Elften; £f)eoboret lägt t'fjn feine bilbung in 2legpp? 
ten empfangen. Einer fef)r glaubwürbtgett Sage nacf) ijt 
er mit bent 2tpo|M 3ol)attneS fit EphefuS gufammen ge? 
troffen. EptpfjantuS unb £ertulltan freuten $u fagen, baß 
er nad) EarpocrateS aufgetreten fep; £heoboret fegt t'hn 

unter DomitiauuS. 3Beun EarpocrateS unter ipabrtan lebte, 
fo föitnte man vermutf)cn, baß Eerintf) als jüngerer 9D?ann 
mit 3of)unneS in EphefuS sugleid) gelebt unb bort ttod) bie 
einfachen gnofHfcgen Sage gelehrt habe, welche SrenduS 

iljm beilegt, unb baß fpdtcr er ober feine Schüler Sage 

angenommen haben, welche beit carpocratianifcben ähntict) 

waren. 
(^crintf) mar Ehiltafte. tyflaw hat vermutf)et, baß er eilt 

reittcS urfprimgltdjeS 3ubentf)um von fpateren berfdlfcbungett 
beffetben unterfd)icben habe. 2luS ben Duellen geht nur baS 
gewiß (jer^or, baß er 3efnnt für einen ^Propheten jur 25er? 
vollfommttung beS 3ubenthumS gehalten habe, ber $u feinem 
SBtrfen von einer I)bi)ern ibm auf bie Seit feiner SBirffant? 
feit verliehenen $raft unterftügt worben fep, unb baß er 
mit anbern jübifd)ett Theologen ein taufenbjdhrtgeS Dtctd) 
angenommen, unb ftd), wie bie 9ia$arder nur beS Evan? 
geltumS 50tatd)dt bebient h^e. ©ne fold)e Erfcbeinuitg 
ijt gm Anfänge beS ^wetten SahrhunbertS vor ber vollenbe? 
ten (Sammlung beS neuen £ejtamentS nid)t auffallenb. £saß 
baS Evangelium 3of)anm$ gegen Eerintl) gcfd)riebeit fep, 

unb baß Eerintf) bie 5lpocalppfe $u ©nulten feinet EhtltaS? 
mttS verfaßt habe, fmb Sagen. 

^Belebe mand)fad)eit Elemente auS früheren Briten her 
in ber apojtoltfdjeu Beit ftd) regten, mit bem Ebriltentfjum 
ftd) in bergdltniß festen, unb bie Lehrer ^ur 2lbwef)r unb 

Sur SluSfcbeibuug aujforberten, i(t auS bem bisherigen fd)ott 
beutlid) geworben. ES fornmen aber ttod) vor bem Ent? 

(M)eu beS eigentlichen ©noßtciSmnS unb sugleid) mit beffett 
Anfängen aitbre Erfcheittungen tu betraebtung, unter bcneit 
mir suerjt von beit Dttcolaiten fprecheit, weil btefe in 

genaue beffel)ung 51t Ecviutl) gefegt werben. 
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SrenäuS erflärt fte (2, 26.) für Snbtfferentiften, bie 
»on bent üfttcoIctuS, einem ber fteben Oiaconen her|tammten, 
unb »ott bem 2lpojM 3obattne$ (Offettb. 2, 6.) gefd)tlbert 
würben. 2ltt einem anbent Orte (3. 11.) (Mt er tfyre 
£el)re ber certntf>tfd)en ganz gleich, unb bemerft, baß 3ol)an* 
tteS gegen tljren 3trthum getrieben habe. Oetttt fte fepen 
©noftifer, teerten einen höchflen (35ott unb einen 2Beltfd)öpfer, 
einen 9D?efftaS beb Oemiurgen unb einen ^6{)ent El)riftub, 
ber ttnpafftbel auf Sefum fyerabgefftegett, unb bann wteber 
tnb peroma znrüdgegattgen fep. Oie üföelt fep nicht »om 
höchjten ©otte, fonbern »on einer ntebrigeren $raft gefchaflm 

3(ttd) Elentenb »on Sllerattbrten fennt eine @ecte, welche 
ftd) für Nachfolger beb Otaconub Nicolaub aubgegeben hat* 
tett, unb burd) bett 9Niß»er(tanb ber Behauptung bcflelben, 
baß man bab Reifet) mißbrauchen (b. I). Ahnten) «tüfje, 
auf unfittliche ©rmtbfä^e gekommen fepett, unb er^df)It »on 
btefent Ntcolaub, baß er »on ben 2lpojMn über bie Eifer* 
fud)t wegen feiner fd)önen grau getabelt, biefe »or bie 
2lpofM geführt, unb jtd) »on ihr lobgefagt hübe. 2luch bie* 
feb hatten bk Nicolatten alb Erlaubntß jur ungezügelten 
SßMujl: »erlauben. 

Eb ift neuer!id) bie Bermuthung anfgefMt worben, 
baß bie Snbtfferentijten (3ub. ll. unb 2 ptr. 2, 15) bie* 
felbett mit ben Nicolatten (Offenb. 2, 6.) fepen. 3m apo* 
floltfdjett Bettalter habe eb befonberb tn Äleittaften moraltfch* 
reltgiöfe Snbiflferenttßen gegeben, bte man fpüterf)itt Nt* 
eolatteit geheißen, unb btefen tarnen im Anfänge beb 
Zweiten 3«hrhttnbertö auf btejentgen ©noflifer iibergetra* 
gen habe, welche ähnliche tnbifferentiftifd)e ©rttnbfälsc 
hegten. Otefer Snbtflferentibmub habe ftd) ttt $leütaften 
nach ^ault Entfernung unb Oobe »erbreitet, unb 3of)an* 
neb fei> um bab 3ah* 67 auch zu t)em Bwcde nach 
Ephefub gekommen, um btefent Hebet entgegen za arbeiten. 
9Nan felje bteß aub feinem erjten Briefe, ber beit Ein* 
fluß ber 3rrlehrcr tu ben ©emetnben za »erntdjten, unb 
bie Beharrenbett za (tärfen, beßimntt fep. ©egen biefe 
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3rrlef)rcr f)abc ciucf> fchon ^auluS, fo wte spelrttS unb 

3acobttö al$ gegen q)feubüpropf)eten, bie geh etneä l)öl)ern 
©eifleö rühmten, gegen Slntichrigen, bie bte @rfd)etnung 

3efu al$ @hriguä tut gfetfeh laugneten, gekritten, unb 
3ol)anne3 t)abe burd) fein (Spangelium ben 3ubend)ttgen 

unb Snbtffercnttjlen in ^letttaften bie 2ßal)rhett be$ pau# 

linifdjen £d)rbegriffe6 burd) Dieben 3?fU/ bte er fclbfb 
gehört hatte, bezeugen wollen. 

SlnbererfeitS wirb bao £)afepn einer 0ecte Pon D?i* 
colaiten, weld)e mit ber, tn ber Slpocalppfe angeführten 

btefelbe gewefen fep, nicht für greng erwet£ltd) gehalten, 
unb permutf)et, bag ber Dcame Dttcolatten, wie ber ber 

Bileamtten, in ber Bebeutung Volföoerberber, wof)l .fpm* 
bolifd) feptt föntte. £>ie Eingaben be£ 3renäuö erfläneit 
gef) au3 feiner Sinnahme, bag 3ol)anneö fchon gegen 

@nogtfcr gefchrteben l)a^e- £ie @efd)id)te bet @lenten$ 
fep wahrfcheinlid) au$ einer apofrpphtfchett Biographie bc6 
Sfticolauö genommen unb bte Ditcolaiten felbft fepett Slutiju* 
baigen gewefett, bie nur ben Paulus al$ Sipogel anerkannt, 
unb au$ Djfenb. 2, 6. Veranlagung genommen hatten, 

ba6 höhere Sllter ihrer 0eete $u behaupten. Beibc Ver* 

muthungeu gttb au$ ben Duellen gleich wenig ju er* 
weifen. 

Bet ben bisher genannten Lehrern unb 0ecten fatt* 
ben geh einzelne 0ähe, welche Slehnlichlett mit foldjcn 

haben, bie bet ben eigentlichen ©uogtfcrn oorfommett. 
£)tefe eigentlichen ©nogifer mit pollgättbtg au£ge* 

führten ober meniggeuö in oollgänbigen Umrtgeit angc* 
beuteten 0pgcmeu, treten Pont Slnfattge be$ ^weiten 3al)r* 

hunbertö auf,, unb tl)eilen ftd) sanachg ben Räubern nach, 
poit weld)en fie ait$gef)eu, in fprtfdje unb ägppttfchc. 

Ibaö erge 0pgem ber fprtfchett @ttog3 hat 0 a* 
turtttnuö gegeben, Pott welchem 3renäu£, bie einzige 
Duelle für feine £el)re, betrichtet, bag er ein 0d)iiler 

beö Dftenanber gewefen fep, unb wie biefer einen nnbe* 
faititteu Vater gelehrt habe, Pott welchem Qntgel, (£r$> 
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citgeT, Kräfte unb 9)iäd)te gefdjaffeit worben fepeit. 3Me 
2öelt unb beit ?[ftenfd)en [affe ©aturninuS burd) ftebeit 
C^ngeT fdjaffen, ttttb lehre, bag eine l>el)ere $raft bern 
9Dtenfd)en beit ?ebeitöfunfen eingehaucht [)abe, welcher 
nach bent £obe $u bern if)m @[etd)en gehe, währenb bte 
übrtgen £het'[e beg 9D?enfd)en oernidget würben. £)er 
Jpeilanb fei; nur fd>etnbar ?0?enfcf) geworben, unb ber 
3we<f feiner Erfchetnung fei) gewefen, ben 3ubengott, 
welcher einer ber Enget fei), »ernteten, unb bte ©[du* 
btgen, welche ben £eben$funfen Ratten, $u retten. 3benn 
bte Engel Ratten $wei ©efdffedger non 9D?enfd)en gefchaf# 
fen, ein gutes unb ein bofeS; btefeS werbe sott ben 
Dämonen untergü^t; $ur Rettung beS guten fei) ber 
jpeitanb erfchietten. 3n biefer Nachricht tg ein $Öiber# 
fpruch; bemt ge fagt einmal, bag bte Engel ben 9)?eu* 
fd)en fd)ttfen, unb bag ©ott biefen 9D?enfd)eit bett Gebens* 
funfeit gegeben [)abe, ohne einen Uttterfd)teb $wtfd)en 
guten unb böfen ju machen; unb bann behauptet ge, 
bag btefelben Engel $wei ©attungen sott ^enfdjen ge# 
fchaffett Ratten, ba ber Unterfdgeb ber 9D?ettfchen bod) 
nur tu bern 25eg£e ober bern 9fad)tbeg§e beö £ebettS* 
funfettS begeht. £)er Bericht tg offenbar mangelhaft. 
£teg erregt and) barauS, bag er einen £f)eM ber ^)ro# 

phe$etungen sott ben weltfdjaffenben Engeln unb einen 
anbern £he^ sorn ©atatt gfgeben werben lägt, ber tn 
biefent ©9gerne, nad) btefent Berichte gar feine ©tege 
hat, unb ein getnb ber weltfdjaffenben Engel, befonberS 
beS 3ubengotteS fepn fog. 25on ihm fog jpetratf) unb 
^iitber^eugeu herrül)ren, waS bie Enthaltung 00m gletfdg 
effen bei ben ©aturnintattern erftärt. £)ie £itcfen biefeS 
Berichtes werben burd) bie soggänbtge £>argegung ber 
fprtfdjen ©ttogS, welche ffd) in ben Berichten über bte 
Sogomilen gnbet, auSgefügt (f. m. firchenfggor. 2lbhanb# 
lungeit ©. 151 — 250.). EpiphantuS h^t blog bte 9iadg 
rid)t beS 3rettäuö abgefdjrieben. 

Ehe wir bte übrtgen gnogtfehen ©pgerne betrad)teu, 

% 
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bringen wir einigem zu ihrem SSerftänbntfie im allgemeinen 
bet. 3t)ve Sätje fömtcn alte auf ba$ SSerljältntß gurücf^ 
geführt werben, tu welche^ fte ftd) jurn 21. X. ftellten, 
baö ftc alö auö ben 3ubeit h^wgegangene 2el)rer famt* 
ten. £>aö 21. X. genügte ihnen ntd)t, weil ihnen eine 
üfleltgionöphilofophie befannt geworben war, welche fte 

für I)ot)er hielten, alö bte mofatfehe Religion, bte fte nur 
al$ eine Uebergangöanftalt, unb bereit Stifter, ben 3?* 
fjotfah, alö ein ber hohem Deconontte untergeorbneteö, 

ober berfelbett fetnbltdjeS SOöefen betrachteten, ohne bod) 
ben gortfehritt oon bem ©efe^e zu beit ^>ropf)etcn zit 
längtten. 9)?ait famt bte oerfd)tebeaen gnoftifdjen ©9* 
ft eine nach ber Steifung unterfchetben unb bezeichnen, 
welche fte bem Seljooah geben. *Die 3bee etneö Urfepett* 
beit fteht an ber Spft$e aller gttoftifd)en Spfteme. Jpiertit 
ftnb fte bem spiatontömuö uerwanbt. SSoit btefent Ur* 

fepeitbctt auä aber, baö fte oerfdftebeit benennen, laften 
fte eine ©eifterwelt auögehett, in welcher eine oorwelt* 

liehe ©ntwidlung ftch oollettbet. 3u bem lebten ©liebe 

btefer ©etfterweft wirb, gewöhnlich burch 2lbfall, ber 
Uebergang gnr Schöpfung ber ftdjtbaren Sffielt gebucht. 

25tefe Schöpfung, bereit Jpaupttheil ber 9Jcettfd) tft, bcftit* 
bet ftch ooiit Urfepenbeit fern, tu einem gebrüdtett 3w* 
ftanbe, ber oon bem *EÖeltfd}öpfer ober ben 2öeltfch opfern 

oeranlaßt, unb burd) bte ©rfchetnuttg ettteö ©rlöferö ge* 

hoben wirb, welcher oorn Urfepcttben, ocut hcchfteit ©otte 
lömtnt. 

Sie gitoftifd)ett Spftente konnten Weber ohne 23eziel)* 
nng auf6 SUtteftamentliche, nod) ohne Beziehung aufä 

üfteuteftamentliche entftehen. Ser 3ef)ooah unb ber Sotcr 
(ber ©rlöfer) ftnb bic Jpauptpmtfte aller biefer Spftente; 
uttb ihre ©rititber ftnb alle mehr ober weniger ©egner 
beä 21. X., unb oerftehen baö 9?. X. int Sinne threö 
thcofop()tfd)eit Spftemeö, baö einen mpthifthen Jpanptbe^ 

ftattbtheil auö orientaltfdjen Duellen hat/ in ber 

fprtfdjen ©noftö auöfdftießlid) f)eröortritt. 2ötr f)abcxt 

t 
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biefe ©pfferne nur xit grägmentcn, großenttjettä mtr tit 
bett 53ertd)ten uon ©egnern, nttb auch bteß erfdjwert tfyr 
SBerjMnbntß. £)te roqügltd)ften Belege für tt)re 23e* 
bauptungen über eine oorwelttidje ©ctfterwelt fanbeit fte 
trt ber 2ef)re oom 2ogo£, wie biefe im Anfang be£ ©oatt* 
gettumS 3ol)amüö bargefteltt iü. £)te aüegortfcfje 5tu6* 
teguug bot fid) tf)tten bar, unb würbe Pott t^nen benitfct, 
um tfyre £et)re at$ neuteftameuttrd) nad^uwetfen. 

2)te 3t>ce beS £ogo$ oerbanb in tf)rert ©pffcemcn 
bte 53ef)auptung oom £)afepn einer Porweltticfjen ©eifter* 
wett mit ber d)ri|Htd)en £et)rc, baß ber 2ogoö bet ©ott 
war, et)e benn bte 2Bett war. £)a bet ben oerfcbtebeneit 
©noiftfern ein oerfd)tebene$ $erf)ctttniß 5um 51. ttitb 
gum SubatSmuS überhaupt watyrgenommen wirb, fo t)at 
man btefe üöat)rnel)mung gan$ gut $u einem @tntf)etfungS* 
grunbe ber ©ttofttfer brauchen, unb fte in fotd)C tt)eiten 
fönnen, wetd)e ftd) an baS Subentljum anfdjtießen (35aft* 
tibeg uno feine ©djute, Satentinuö unb feine ©djiiter 
jperacleott, 9ß?arcu$, sptolemäuS, £(jeobotu$ unb 23arbe* 
faltet), unb in anttjübtfdje (£)pf)tten, ©aturntnu£, 9Q?ar* 
cton unb StpelteS) wobet man bod) genötigt war, nod) 
fteine eftettifdje ©ccten (©irnon unb bte ©tmomaner, 
@arpocrate$ unb ©ptpfyaneg) anjunet)mcn. 

$Öenn man bte d)ronotogtfd)e 5lufeinanberfofge ber 
©noftifer, unb bte 9tid)tung ber einzelnen ©pftetne $u* 
gteid) berücfjTdjtigt, fo ergtebt fid) bie einfache ©intt)eitung 
ttt ©nofHfer beö apoflotifdien B^itafter^, bie nod) mit 
5lpojMn jufammen trafen Clinton, (Serintf)), in fprtfdje 
unb ägppttfdje ©noffctfer, in it)rer erften £t)eitung burd) 
©aturntnuS unb 23afitibe3, in bte patentinianifdje 
©d)ute, bei ber ftd) baö auSgefütjrtejte ©pftem ftnbet, 
unb in bte 9D?arcioniten al3 fritifdje ©notftfer. 51tte 
einzelnen gnofttfeben ©ecten taffen fid) fet)r natürlich unter 
btefe Staffen reifen. 

£)ie JpanptqueKe für bie ^enntniß ber gnoßtfeben 
©pfteme ift immer SvenäuS, bet bern nur beachtet wer« 



ben muß, rvaS bte Verbreitung beg $()rtßentl)itm$, bte 
©feßuttg mtb girtruitg ber $trd)e, mtb wa$ bie £)ppo* 
fitton auf feinen ©eßd)t6puuft VDtrfte. 5htd) ba3 tß be* 
fonberö $u bcritcfftrf)ttßen, baß 3renäu3 fetne befonbcrc 
paulimfd)e ober petrt'nifd)e ober jofyannetfdje ßtyrtßorogte 
aufgeßeßt fyat, foitbent baß er beit ©toflf feinem (Sfyrt* 
ßu$begrtffe unb bte Vcfegc bafitr auö bem gefammtett 
9?. Z. fammelt. £)cr ©ebanfe, ben (5f)rtßu$begriff au3 
etnjetnen ©dmftßeßern be£ 9?. Z. gefonbert gu fd)öpfen, 
tß bet ben Häretifern entßanbeu. ©0 fyabett if)n bte 
92a$aräer auö bem s3Jtatt[)äuö, btc 9ftarctomten au6 ben 
paulinifdjen Briefen, bte Vafemüttaner au$ bem Sofyan* 
tteS, alte mit vielfachem SÜitßverßanb unb lutbtbltfdjen 
3ufägen genommen. 

£ue ©teßitng ber gttoßifcben ©pßeme $u ber ©nt* 
widlung ber £)ogmctt erfycßt auö ber 2Irt, wie ßc bte 
Hauptfragen beö @hrtßentf)unt6 beantworten, nnb ßd) $u 
folgcitben d)rißltd)en Hauptfcifcen »erhalten. Sefitö, ber 
©ol)tt ©otte£ erfd)etitt von ben Propheten Dörfer ver* 
fünbigt alö 3Kenfd) muttberbar empfangen unb geboren, 
lehrt, prophezeite, tl)ut SfÖttnber, ßel)t 001t ben lobten 
auf, fährt gen Himmel unb feubet ben C55etß; unb bteß 
aßeS, um bte burd) SIbamS gaß verberbte ?Ö?enfd)hett 
t>on ber©d)ulb, welche eine golge btefeö VerberbenS iß, 
burd) Verföhmtttg mit ©ott zu erlbfen unb $u heiligen. 

yiad) ber £ef)re beö ©aturntnnS iß baS SD?enfd)cn* 
gefd)Ied)t burd) feinen Urfprung verberbt, weil e3 nicht 
von ©ott, foitbertt von abgefaßenett ©ngeln gefchajfen 
iß, unter welchen ber Subengott ßd) beßnbet, von bem 
ber Heilanb bte 93?enfc^en erlöfet. 2>tefer Heilanb fömmt 
au6 bem !)6l)ern D?eid>e, attö bem bte ©ngel abßelcit, unb 
welches aus ©ngelit, ©rzengeln, Kräften, Herrfchaftcn 
unb 0D?dd)ten beßef)t. 9)?it btefem höheren 9tctd)e hängt 
ber 5D?enfd> burd) beit bet feiner ©d)öpfitng tl)m mttge* 
tbeilten ©etßeSfunfen zufammen, ber aßein vom höchßen 
©otte iß, ba baS Uebrtge be$ 9J?enfdjert von ben ©ngeltt 
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kommt. 5Dte förperltche Statur beS 9Nenfchen ijt bloß 
fcf)etnbar. ©uteS unb VöfeS entfielt unter beu9Neufchen 
auS bau urfprünglichen ilitterfchteb jtutfdjen einer guten 
uub einer böfen klaffe non Nieitfchen. £)ieß macht bie 
gorberung firenger Slffefe nöthig. £>ie ^)ropi)egeü)uugen 
beS Sl. X. ftnb tf)etlS Dom ©atan, tf)eilS Don bett weit* 
fchaffenbeit Engeln. 

©aturninuS fyatte unter Jpabrian in Slntiochien ge* 
lehrt, ber zweite fprifche ©noßtfer, VarbefaneS lebte 
in ber ^weiten Jpalfte beS zweiten 3ahrfynnbertö in Grbeffa. 
@r war ein Vertrauter beS Königs Don Gr befia unb ein 
ausgezeichneter ©chriftßeller, ber bie Sehre Don ber fitt* 
liehen greif)eit beS SWenfchen gegen bie ajtrologifchen gata* 
lißen Derthetbigt unb nachgewtefen , baß nur baS 
Natürliche nicht baS ©ittliche Don bem Gfinflufie ber ©e* 
tftrne abhange. ©pipbaniuS erklärt ihn für einen Valen* 
ttnianer; GrufebiuS berichtet, baß er gegen 9Narcion unb 
anbere 3rrlef)rer gefchrtebeu ha&e nnb Don ben Valenti* 
uiauern zur Kirche übergetreten fep, ohne hoch feine 
3rrthümer ganz aufzugeben; unb bamit jlimmt auef) 
Xheoboret überein. 

SOBie bem auch fepn möge, 33arbefancS fßeft für 
uitbenfbar, baß baS 23öfc (ber Teufel) Don ©ott komme, 

baß ber göttliche SogoS menfdjltche Natur annehme, unb 
baß ber Körper, bie gefiel unb ber Werfer ber ©eele, 
auferßehe. 

Um bie (Schwierigkeiten, bie auS ber Sinnahme bie* 
fer ©ä£e entfielen müßten, zu Dermeibett, fefcte er ben 

Teufel als urfprüngltch, unb nahm bemzufolge zrDe^ 
©runbprtncipien als 2Bur$eln alles ©epenben an, ein 
gutes unb ein böfeS. £>aS ©ute iß: feinem 2öefen unb 

feinem SÖirfen nach Sicht, ©uteS, NechteS, Varmherzi* 
geS, grommeS, ©erechteS; baS S3öfe bagegen ginßerntß, 
SSöfeS, SinfeS, Unbarmherziges, ©ottlofeS unb Unge* 
rechtes. £>aS ©ute (©ott) allein iß: uuoergängltch. ©o 
befeitigte er bie erfte Schwierigkeit burch eine bualißtfche 
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2lnnafime. Um ber ameiten au^moeicfien , lieg er ßfiri* 
fiunt mit einem fitmmltfefien Körper, befielt SOBefett er 
bitref) bie Qritgelcrfefieimtttgen im 21. X. erläuterte, oorn 
jpimmel fommett, tfin bitref) bie 9ftaria, niefit auS ber 
9D?aria geboren werben, (wobet er fiel) be$ ©leicfittifieS 
bebiente, baß er nur wie SSafier bitref) eine D'föfire ge* 
gangen fep), mtb ttnr gunt ©d)eine leibctt. 

£>aß ber Körper auferfiefie, fcfiien ifint fefion begfialb 

unmöglich, weil berfelbe fid) ja fiier fifiott fortwäfireitb 
Deränbere itnb tit bie oter Elemente auflöfe. (ix unter« 

fcfiteb ferner bie mtgefefiafienen Jptmmel beg guten ©otteö 
Don ben jptmmelit beö •Deniiurgeu, nttb auö beit jppmiteit, 
welefie (Spfiraem gegen bie lieber be$ SSarbefaneö biefitete, 

bie itod) gu feiner Seit gefungen mürben, gefit fieroor, 
baß er fieben für fiefi befiefienbe ^rincipien angenommen 
fiabe, welefie wofif, ba au3 bettfelben Jppmnen erfiellt, baß 

er ber 2lfirologie ergeben gemefett fcp, auf bte platteten* 
geifier 25egttg gefiabt fiaben. 

23arbefane$ leitete, wie mir fefiett, baö SBerberbett 
be3 5)tenfcfien Don bent böfen principe fier, baö, ntefit 

ewig, neben bem ewigen ($5ott befiefit, er erklärte (Sfirtfit 

Crrfcfietnung ttnb 2etbett für bloßen ©cfiettt, nttb ließ ifiit 
au£ ben ungefdiaffenen jpintmeln bc3 fiöcfifieit @otte$, 
welefie er Don ben jptmmelit beS ©emturg uuterfcfiieb, 

fierabfommen. dx längnete bte Sluferßefiuitg ber Körper 
mtb lefirte beren SBerntcfitung. 

25et bem britten fprifefien©ttofiifer £attanu6, ber 
Dott ber redjtgläubtgen $trd)e, ttt meldjer er eine 2lpolo* 
gte gefefirieben fiatte, git ben ©noßtfent übergiettg, finbeit 
fiefi äfittltcfie ©äge. dx trägt fefion tit feiner Apologie 
bie platontfcfie £efire Don ber 3D?aterie mtb einem mit ber 
9D?aterte oermanbteit £ebeit£getße Dor, wcldjer ber Sßer* 
nitnft wtberfireitet, nttb auö roelcfiem bie materiellen (fit)ft* 

fefiett) ©etfier fommen. 25te menfefiltefie ©eele, lefirt er, ifi 
ait$ ber Materie gebtlbet mtb fierbltd). £>er erfie SDtenfcfi 

fiat ba$ göttltefie £ebenöprütcip, weldjeö baö eigentlicfie 23tlb 
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©otteS tß, uttb woburd) er mtßerbltd) war, burd) bte 
©itnbe oerlorett. @etne Sleottettlefyre war ber oalettttnta* 
tttfdjett äfyttltd); er ttafynt etiteit ($5egenfag $wtfd)cn bem 
alten mtb neuen £eftameute an, uttb erklärte bte Sporte: 
cS werbe ?td)t, ntdjt als S5efefß, fottbern als äöuufcf) beS 
tut gtnßern wofjnettbett Semturgen. 

@r lägt alfo ©eele uttb Körper auS ber 9D?aterte tmb 
bem f)pltfd)ett £ebettSgetße befielen, tmb erflärt bett ($etß 
für baS f)öf)ere £ebettSprtnctp, baS ber erße 5D?ettfd> befaß, 
uttb burd) bte @ünbe oerlor, uttb mußte natürltd) annefj* 
utctt, baß eS burd) bte Grrlöfung wteber erlangt werbe» 
SllteS uttb neues geßament fegte er etttanbcr entgegen uttb 
Itcß bte 2öelt mit bem f)öd)ßett (55ott burd) Sleoiteit ber* 
nütteln. SfÖtr fötttten fern @pßem nur mtbollßänbtg, aber 
eS tß auS ben 23rud)ßiicfen, bte wir feinten, auf etne große 
3Serwanbtfd)aft beffelbett mtt ben anbertt fprtfd)* gttoßtfdjen 
©pßeittett Su fdßteßett. 0etne £el)re bon bem großen SÜßertfje 
ber (£f)eloßgfett f)at btele Slnfyänger gefunbett, uttb gef)t auS 
ben afcettfcfjeit @runbfägen ber ntetßen gitoßtfdjeit 0ecteu 
fyerbor* 

Witter wett retcfyeru SluSbtlbuttg, als bte fprtfd)e (35tto^ 
ßS, erfreut ftd) bte äggpttfdjc. £)teß läßt ßd) fogletd) auS 
bem erßen ägr>pttfd)ert ©pßeme, bem beS S5aftltbeS er* 
fennett, ber unter Jpabrtatt tu Slleranbriett lehrte» 3tt fet* 
nem ©pßeme ftttben wir bte @utwtcflung ber Leonen auS* 
etttanbcr bollßättbtg bargeßellt* Sltt ber ©ptüe btefer @nt* 
wtcfluttg ßef)t ber ungeborne üBater» SlttS btcfent emantrt 
ber 9tuS, auS bem 9£uS ber 2ogoS, auS bem £ogoS bte 
spfyrottcßS, auS btefer bte £>pnamtS ttttb ©opfßa. SluS bte* 
fett betbett gefyctt bann gmrßentfyünter, 5ß?äd)te nnb (£ttgel 
fyerbor* Sille btefe @mauattoneit ^ttfatttmett btfben ben erßcn 
jptmntcl, auS bem ettt ^Wetter, auS btefem ein brttter, unb 
fo fort jrmnmel auS JMtmitel fyerborgefyen, btS bte 3af)l 9on 
305 £mnmeltt botl tß* £)er legte jptmmel tß ber bott uns 
gefefjcne, unb befien Qhtgel fyabett bte ßdßbare 5Öelt ge* 
fdjaffen, uttb bie Jperrfdjaft über Räuber uttb Voller unter 

4 
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ff cf) geteilt. 5ln ber ©ptfce btcfcr Engel ßel)t ber Subcn* 
gott, ber baburd), baß er bie anbern Golfer beit 3uben 
unterwerfen wollte, bte Trennung btefer Golfer neranlaßte. 
Sie 50?enfd>en feilten itacl) bent 2Öillett bc£ SSaterä non 
ben weltfdjajfettbcn Engeln befreit werben, mtb biefer 
fanbte $u biefent 3wecfe feinen Erßgebonten, ben 9itt3, 
EfjrißuS, ber alö 0Dieitfcl) erfdßen mtb äBttitber tljat, aber 
nur fdjeiitbar litt, unb unförperltd) $um SSatcr wteber auf* 
ßteg. 3eber ber btefe £el)reit fettnt, iß Den ben weltfdjaf* 
fenben Engeln befreit, jeber alfo, ber c$ weiß, baß man 
ntdß an ben wtrfltd) ©efrcu$tgten, (beim bteß war ©tnton 
non Eprcnc, bem 3efu£ feine 93tenfd)engeßalt gegeben f)atte), 
fottbertt au ben fdjembar gcfreußgteit Ef)rtßu6 glaube* Ser 
Körper iß non Diatnr ßerbltd) unb nur bte ©ccle wirb 
feltg. 2Son ben weltfd)affeitbcn Engeln ftnb bte ^ropfye* 
Setzungen, non bem 3el)onat) iß baö ©cfe$ auSgegaitgen. 

Siefe non 3rcttäu$ überlieferten ©ä£e bc$ baßlibiani* 
fd)en ©pßemc$ ftnbcit Erläuterung burd) etutge ©ä£e, bte 
un£ Element non Slleranbrteu au$ einer ©djrift beS 25aß* 
ItbeS felbß erhalten l)at, unb bte ttnS über feine begriffe 
nom (Glauben, non beit £eibeitfd)afteit unb non ber ©itnbc 
5luffd)luß geben* Sen ©laubeit beßnirt er al3 tntelligtble 
Slitfcßauuitg ol)itc Scmeitßraticn. 2Öeittt er bie ©rabe beS 
©laubenö bet ben ©laubigen fßettteben non beit ©raben 
bet ben überweltlicßeit 2lu£erwäf)lten abhängig ntadß, fo 
muß matt habet um fo mcl)r au bie platonifd)e g)räerißeit$ 
ber ©eelett beulen, ba er bie ©eelcit ber ©itoßtfer auobrüif* 
lief) al$ ©eelcit ber 2lu£crwäl)lteit (ber ixAoyrj ) bc$eid)ttet, 
unb noit il)tten fagt, baß fie, non 9?atur überweltlid), nur 
alö ©äße auf ber Erbe fepett. Ser ©rab be£ ©laubenS 
entfprid)t ifyrn ju golge ^cnt ©rabe ber Hoffnung, unb ber 
©laube tß tl)m überhaupt bie jperablafjuug ber ©cele gu 
bem wa$ bte ©titne ntdß wafßitefymeit fönnen. Sic Sjofo 
nmtg beßefye in ber Erwartung bcS 53ejT^e^ eiiteö ©ute6, 
ber Jpoffenbc muß gläubig fcpn; gläubig aber iß, wer of)ite 
Uebertretung baö Ueberltcferte bewahrt» Er be$etd)uet mit 
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tiefer lebten 33egimmung ben Iggorifchen, beit 2luctoritätb# 
glauben, ba er mit ber ergen £)egnition beit intuitiven 
Glauben meinte* £5te Seibenfchaften erfemtt er nicht alb 
ctwab ber ©eele Sßefentlichcb an, fottbern alb etwab von 
anjTen $u il)r jpütäugefommeneb nttb erflart bieg anf foU 
genbe eigene SÖetfe. @b finb vom Anfänge an mit ber 
vernünftigen ©eele gewige ^^iergeifter verbunben, burd) 
welche bie ©eele bie vorherrfd)enben Setbenfd^aften ber be* 
treffenben Xi)iere erhält, nnb eben fo ^gan^eit* nnb ©tein* 
geiger, weld)e bie (£tgenfd)aften ber ^ftan^en nnb ©teilte 
ber ©eele mittf)eilen. £iefe £eibenfd)aften höben nur beit 
ntcbrigen ^i)eit ber ©eele ütne unb feilen burd) bie ver* 
nimfttge ©eele beherrfdg werben. -Die ©ünbe ift in alten 
9)ienfd)en, nnb jebeb Setbcn höt bie ©ünbe sunt $rnnbe, 
wenn nicht bie begangene, fo bod) bie mbgltdjc, ober bie 
im früheren Bttftanbe begangene. 9?itr bie unfreiwilligen 
nnb bie UnwiffenfyetBfnnben werben vergeben. Qriue be* 
fonbre gttliche gärlenbe $raft legt er ber Auflegung ber 
jpanbe bei. £)tefe giebt $. Qr. beiten, welche nm eine höhere 
©tnfe ber £ugenb $u erlangen bern (55efd)led)tetriebe $u 
wibergehett wünfd)eit $raft nnb Klarheit ba^n. £emt 
ber ($efd)lcd)tbtrieb fei) an gd) natürlich unb beffett 23cfrte* 
btgnitg erlaubt. 

2luf bie 5leonenreil)en beb 23aglibeb beutet and) @lcmenb 
l)iit, inbem er aufiihrt, bag in ber £)gboab beb 33aftltbeb/- 
b. I). in ber ergen 5ld)t^al)l feiner Leonen, ber griebe auf 
bie ®cred)tigfeit gefolgt fep. SSon biefett bcibeit 2leouett tg 
tu beut Berichte beb Srenänb nid)t bie 9?ebc. 

S3et ben 23agltbianern gnbett gd) agrologtfdje ©ä^e. 
©ie behaupteten, bie tarnen ber Kräfte, ber j>crrfd)aften 
unb ber Qfngcl in ben 365 Fimmeln $u wtfien. £>ett Sjei* 
laitb nannten ge @avlacav (3ef. 28, 10.) unb lehrten, bag 
wer ihn erfannt höbe, allen Engeln nnb 5Qtäd)ten fo unbe* 
greigtd) nnb ungdgbar würbe, wie ber Jpeilattb felbg, unb 
bab 3ted)t erhalte, ben Jpetlattb augerltch'$u verläugnen, 
wenn er nur tm jperjen an bie geheime Sehre glaube, welche 

4* 
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er als 2luSermäl)ltcr fenne. DaS £aupt ber 365 ipimmel 
6c^e(d)neten fte mit bcm tarnen SlbraraS, in meldjem bic> 
23nd)ftaben itacf) ber S^lcnbebeutung bte 3^1)1 365 geben* 

DaS auSgefitfyrtefte nnb nollftänbtgfte gttojttfdje 0pjlem 
i|t uns bon bcm ägi)pttfd)ett Gtyrtjktt Valentin US auf* 
bemalten morben, bcr in ^llerattbrien, mo er nnter ibabriait 
lebte, ftd) btlbcte, bann in 9iom feine ^efyrfäl^e verbreitete, 
unb julefet in Geperlt etnc Gicmetttbe jftftete. 6ctn ©pftern 
Serfdllt in $tt)ct Dfyctle* 3tt bem erftcn giebt er eine %e* 
fdjtdjtc beS bormeltlidjett ($5etjlerretd)S, nm bte (Ünttfbefyuitg 
ber ffd)tbarcn SOSelt $u erklären, n>eld)e burd) 2lbfall erfolgt* 
Die SBerattlaffmtg beS SlbfallS feist er wett in bte (Stiftet* 
mit juritcf, nnb gtebt bte gan$e (35efd)td)te beS ®etfter* 
retdjeS, nm biefc Skranlafiung $u crflären* SfBte ade 
©itofdfer, fleltt er ein UrfepcnbeS au bte ©ptfce. 2luS 
biefem cittmidelt ftd) il)m jtitfemnetfe baS ©etfierretd), beffen 
einzelne Dfyetle breiig Leonen ftnb, bte burd) Beugung 
entfielen, unb bereit £eben nnb Dfyatigfett im $erf)Öltntjfe 
jttnt Urgrunbe er bcrid)tet, unb baburd) $n bem Amtete 
gelangt, auf melcfycm baS (3)cifterretd) mit bem Materiellen 
ttt SBerüfyrung fommt, unb bte materielle 2Bclt entfielt* 

DaS Urfepcnbe tft ber ungebeugte, einige Urnater, ber 
23ptf)oS (Urgruub) ber ftd) felbffc fdjmetgenb beult* DaS 
Denfen feiner felbft, (cvvoiec, Giyr]} ijb bet tl)m* $on ba 
an beginnt bte Cntttmtflung, meid)c unter bem 53tlbe bcr 
Beugung bargefMt ift, fo baß immer ein männltdjer unb 
wetbltdjer 2lcon jug(etd) ftd) entmtdeln, unb bte gatt^c 2lco* 
nettretfye auS fünfoefyn paaren befielt* 3unad)ft auf beit 
Urgruub unb baS ©d)tnetgett folgt bcr 9^uS, (ber bte 
fcfymctgenbe ©ottl)ctt offenbart) unb bte 3öaf)rl)ett* Dtefc 
nter hüben bte erjte DetraS* 2luS ber SfBabrfyett unb bcm 
9?uS gefyt 2öort unb £ebcn fyernor* BencS fprtd)t ben 9?uS 
auS, baS Nebelt erfolgt bttrd) btefcS SluSfprecfyeu* 5luS 
2öort unb £eben gefyen Menfrf) unb $trd)e fyernor, baS 
fyeißt bte 3bee ber Menfd)f)ett unb bereit nollfoittmene gornt 
in ber $ird)e. Dtefe adjt Leonen hüben bte balcnttma* 
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nifcfye Dgboaö* Bon Mort unb £eben cntaniren %ctyx 
Leonen, Don welchen bie fünf männlichen ffd) auf baö 
Mort, bte fünf weiblichen auf ba£ £eben fce$t'ef)em Xüc 
männlichen Sleonen nämlich, ber Unergrünblidjt, ber 
Uitalternbe, ber ©efbffgefd)affene, ber Unbewegte, ber (gilt* 
gehonte. ^Dtefe fünf Epitheta ffnb offenbar Bezeichnungen 
be£ Mörtel, 11 i., be$> £ogo3* Xne fünf weiblichen Leonen 
heißen Mtfchung, welche auf bte gefehltdje Manichfalttg* 
feit beö £eben$ beutet, Einigung, weil fette 5Q?antrf)fal^ 
tigfeit nur tu ber Einheit Beffanb fjat, 2uff, weil btcfc 
«U$ ber lebenbtgen Mantchfalttgfeit in ber (Einheit heroor* 
geht, Bnfammenmifchung, weil ffe nicht ohne gegenfeitige 
£>urd)brtnguug fepn fann, uttb bie Selige, weil aub ber 
lebenbtgen geeinten Manuhfaltigfeit unb ihrer £uff bte ©c* 
ligfett herborgef)t 

Bon Mettfeh unb Kirche flammen zwölf weitere 2lco* 
ueny bie bann eben fo, bie männlichen, Bezeichnungen ber 
Beziehungen ber Menfd)en, unb bie weiblichen,, ber ber 
Ätrdje ffnb. 

X)te tarnen ber männlichen ffnb, ber Xröffer, ber 
Väterliche, ber Mütterliche, ber ewige 9ht£, ber $ird)lid)c, 
ber ®ewoüte; bie Barnen ber weiblichen aber, ber ©laube, 
bie Hoffnung, bie Siebe,, ba§ Berffänbniff, bie ©eligfcttr 
bie Mehrheit* 

£)te Xröffmtg beS ©etffcS tff in ber $trd)e (Glaube, 
bte väterliche Männlichfeit Hoffnung, bie Mütterlid)fcit 
£rebe, ba$ ©innen Ber ffänbtttß, bie $ird)lid)feit ©eligfeit, 
tmb ber Mille Metzelt* 

£>teß ffnb bie Barnen unb bie Bebeutung ber bretßtg 
Leonen* wirb znnäd)ff befchriebett, wie ffe in Mir!- 
famfeit in ber 9?td)tung auf bie Melt treten* ©ämmtlichc 
Slconcu, mit 5lu£ nähme ber oier erffen, fehnen ffd) nach 
ber ^rfenntniß be£ Urfepenben, unb ber Bu$ wüttfd)t, 
biefe ©e()nfud)t zu erfüllen* Bn bem leptcn 2leon wirb 
btefc ©chnfud)t zur ^ranfheit, er behüt ffd) au3, um ba& 
Urfcpcube zu erfaßen, unb würbe tn biefer 2lu$behmtttg 
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ffcf) fclbft «ernid)tet haben, wenn er nicht bei berfelben 
auf ben £oroS (bie SScgränguttg) geftoßen wäre, mU 
d)er atfeS befeftigt, unb «on bern ©ingeboretten ohne 
©atttn em’ttirt tji X)itrrf> btcfctt tr>trb ber fehnfitchttge 
2leon «oit ber Uitbegreiflid)fcit beS SSaterS, imb «on ber 
9?otf)wenbigfcit ber 23egrängttng überzeugt, Sieben btefer 
£)ar(Muug beS £etbeitS ber @op()ta geben bie Berichte 
nocl) eilte anberc, nad) welcher btefer 2leon tn feiner 0el)n* 
fitd)t ein geftaltlofeS weibliches 5ßefen geugt, unb burd) beit 
Slitbltd btefer uiwollfommneit ©eftalt, unb burd) bte gurd)t, 
baß btefclbe «t'elletd)t and) baS 0epit itid)t Ijabe, in tiefe 
23etrübuiß gerät!)- 3n biefer 23ctrübniß «erfudjt er gunt 
SSatcr aufjufteigen, unb ba tfjrn bieg nicht gelingt, wenbet 
er ßd) im SSerein mit beit übrigen Leonen btttenb an if)tt. 
2luS beit «erfdjiebeiten ßwftänben ber 0opl)ta wäf)reitb 
biefer Bewegung, aus ihrer Unwtjfenheit nämlich, ihrer 
Trauer, ihrer gurdjt nnb ihrem ©rftaunen, fet) bte 28efenf)eit 
(Jet*) entfprungen. 

£>er geftaltlofe, ntchtSfaffenbe £rteb beS legten 2leonS, 
bte ©nthpineftS, trennte ftd) «on bemfelbett in golge fernes 
Reibens, unb ber 2leoit trat wieber tnS spieroma, b. fj* ins 
giegtreid) ber Leonen, gurüd 2luS bem Reiben beS legten 
SleonS gewann ber 9iuS bie Uebergeugung, baß baS 
roma felbft burd) äl)ttlid)e Bewegung in ©efagr gerätsen 
foune, uttb um biefer ©efafjr giworgufommett, emittirte er 
(Sgrtfhmt uttb beit ^eiligen ©etft, welche bie Leonen baburd) 
«ollcnbeten, baß ^griftuS il)tteit baS 28efen ber SSerbinbmtg 
ber weiblichen unb männlichen Leonen erflärte, ihnen bte 
Uebergeugung gab, baß fte ftd) felbft genügten, wenn fTe 
über bte ©rfaffmtg beS Ungebeugten richtig bäd)teit, uttb 
fte belehrte, baß ber 2>atcr unbegreiflich fet), unb bloß 
burd) beit ©ütgebornen ernannt werbe, £)te ©rgcuguitg 
ber 2leoneit unb ihre Gatter f)ßfo ihren ©runb in beut* 
fettigen, was «out 35ater begreiflich fep, alles übrige bauere 
nur burd) baS Unbegreifliche beS ÜBaterS. 

0o «ollenbete (H)rtßuS bte Leonen; ber heilige ©etft 

» 
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machte ffe atte g(etd), lefjrte fic bcm Urwefen banfeit, mtb 
gab tfynen 9?uf)e. Sn bcm @ntsücfen über djre $otfettbung 
Deretttigen bann bte Leonen ba$ jperrltdjfte, n>a6 jeber Don 
tfynen fyat, imb emtttiren bteß bereinigte. 2)a£ tft ber 
£crtanb, ber aucf) @f)ri(dt$ imb ?ogo$ mtb 5(tte$ o«vm) 
f)eigt. 50?it tfytn augietd) roerbett tfyttt gleichartige Qatgcl 
emittirt. 

£>tc bretgtg Sfconcn, ber jiporod, Cd)rtjtn3, ber heilige 
(55etft mtb SefuS btlben alfo ba$ DoriDeltlichc ©eijterretd>. 
£)te materielle $Belt entfielt auf folgettbe 2Öcife. 

£ric burd) ba$ £etbctt bc$ (elften 21eott3 entjfanbcne 
@ntl)pnteft3, welche and) bett tarnen 21d)amoth führt, tffc 
geftaltloö mtb ohne begriff auffer bem spieroma in ©chatten 
itnb £ecrc. S^r gtebt @f)rt|lu$ eine (55eftalt, ittbem er ftd> 
burd) ba$ $reu$ (bett Jporoö) big ihr augbehnt, unb 
fte bann oerlägt, ttad)bem er mtb fein ©ctfl if>r bie ^^ttung 
ber Unfterbltchfeit $itritcfge{af[ett fyaben. £>t'e ($)ejfaltmtg 
bc$og ftd) aber nur auf tfyre SOBefen^ett unb ntd)t auf tl)re 
<£rfenntntg. ©te nmt and> ©ophia, tute ber leiste 
Slcon, ober heiliger ©eijt, fitf)lt tl)r 2eibctt, unb flrebt nach 
bcm ?id)te. liefern ©treben notberfeipt jtd) ber i>orog, 
tttbem er bag 2Öort Sno augfprtcf)t, fte geräth tn Iraner, 
gttrd)t, berlegenbett mtb ©ehnfud)t. Slug btefem Reiben 
t(l mtfre SOöcft entftanben, tttbem aitö ber ©ef)nfnd)t btc SÖclt* 
fecle, ber £5entutrg mtb bte ©eele, alleg körperliche aber 
attg bett attbcrit £ctben heroorgteng. ($hrtüug fanbte ber 
(£nrt)t)tncftö auf t'(>re bitte bett sparaflct Opetlattb) ber Dom 
batcr unb oott ben Leonen beu befef)! empfteng, alleg $u 
fdjaflm Sllg biefer ^aradet mit feinen Gntgcüt gitr (£tt* 
thpmcftö faut, Derhüllte ftd> biefe erft, bann aber gab tf)r 
ber 9>aradct auch bte ri)eftaltung ber (Sxfemttntg, unb Der* 
bid)tete if)re Scibcu, bte er Don tf)r trennte, gttr Materie. 
£ie Sfchatnoth fclbft gebar mit bett (kugeln g-ritd)te ttad) 
bereit bübc, tooraug bag in ber SfÖelt oorhaitbnc Öktfdgc 
cntffaitb. ©tc bilbcte nmt aug bem ^3fpd)tfd)ctt bett Xe* 
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ntturgcn, ber über baö 0ceItfcf)e (baö D?edße) unb über 
ba$ 9D?atcricße (ba$ £ütfe) ^errfrf)t liefet Oemturg fcf>uf 
utteßtgible Jrnmmet, welche (£nget ßttb, unb führt beSfyalb 
ben tarnen £ebboma£, wie bic 2ld)ameth Dgboaä ^ctgt 
lieber bern brüten bt'efer jpimmel tß ba$ ^arabteS* Oiefe 
gan$e (Schöpfung führte ber Oemiurg auö, ohne baß er 
wußte, wa£ er tfyat. 51u$ bem böfett ©eißtgen entflanb 
ber Teufel ($oömofrator), ber afö Gßciß an (£rfemttmß 
über bem pfpchtfchen Oentturgeit ßeijt, unb bie böfett Oä* 
monett* Oie Slcfyamotf) wohnt tm übcrf)tmm(tfd)en Orte 
ber 93?tttc, ber Oemtttrg tm fytmmltfcfyen Orte, ber teufet 
tu uttfrer 2öeß. 9iad)bem ber Oentiurg bte $öeß gefd^affett 
hatte, machte er au$ bem flüfftgett £f)eüe ber Materie ben 
trbtfdjen SDtatßhen, mtb bßeß bemfcibcit ben pft>d)tfd)en 
sjftenfdjen ein; ber ßetfdßtche 5D?eitfd) (ba£ f)etßt ber ßetfd)* 
ltd)e £f)el* be£ ^enfdjen) würbe sulefst gefd>affeu* 3m 
5CRenfd>en tft aber aud) ein geißtger $etm, welchen bte 
@ngel beS £eilanbe$ tn il>rt gelegt h^bcn* Otefcr $etnt, 
(Saarne genannt, iß ein Q3t(b be$ Steonö Ätrche tm $ßeroma, 
unb tß bem Oemturgett unbefamtt $ott btefen bret Xijcu 
len be$ 5DZcrtfd)cn wirb ba$ 9f)?aterieße (ba$ Srbtfdje) ner* 
ntdßet, ba$ ^>fv>d)tfd>e famt ßd) entweber $itnt 50?aterteßen 
ober ^nm ®eißtgett neigen, baS ©eißtge folX fyter auf (£rben 
in SSerbinbung mit bem ^ft)d)tfd)en ferne gorm erhalten* Oer 
jpeßanb ()at ®eißige£ unb 9>ß;d)tfd)cö unb körperliches 
angenommen, aber fern 9ß?aterießeS, mtb tß um beS spfp* 
d)tfd)ett wißen erfdjtenen* 2Öenn aßeS ©etßtge burd) @r* 
fenntuiß ferne $orm erfaßen hat unb öoßcnbct tß, nub 
wenn bte getßtgen 30?enfd)en fn bte 2D?pßerien ber 2fcf)a* 
ntotf) etngcweü)t ßnb, fo fomrnt baS (£nbe* gitr btefe get* 
ßtgen SDtettfcfjen tydtzn ßd) bte ^atentmtaner unb waren 
überzeugt, baß bte (lieber ber ktrd)e nur tm ^fpdßßhett 
unterrichtet würben, unb jttr (Seligfett guter $t>erfe bebitrß 
ten* Oie ©ttoßifer hatten gute 2Öerfe nicht nöthtg, weit 
‘ße tton Dcatur (beißige fet)ctt, mtb baS (beißige nicht üer* 
uichtet werben fönne. 
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9lad)bent attet ©aarnc ber 2(u$wahl nottenbet tft, 
beliebt jtd) bte 2ld)amoth non bern £)rte ber Glitte ^tnweg 
ut$ peroma, unb n>trb bort bern fpetlanbe nermdhlt; 
thr £3rautgemad) tji ba£ gan$e peroma. OTe ©etütgen 
löfett jtd) öott if)rett ©eelen, unb gefeit aB tntelltgtble 
©etjter gfetchfalB mö peroma, unb werben Bräute ber 
©ngel be6 fpetfanbeS. 2üt ben £)rt ber £D?ttte fomrnt ber 
Semturg, mtt tf)m bte ©eelett ber ©erechten; bemt ntd)B 
ppd)tfd)e$ fömmt tn$ peroma. 

9?ad) btefer 23oftenbmtg brtd)t ba6 m ber 5Öelt ner* 
borgene geuer aiB, imb neqehrt bte Materie unb jtd) felber. 

23et einigen SSalenttntanern wtrb and) nod) etneS pfp* 
d)tfd)eu @hrtftu3 Erwähnung getrau, ber norn £>emtttrg 
gefchajfen, unb non ber 9D?arta geboren worben fep. Stuf 
btefen ^abe jtd) ber Jpetfanb bet ber £aufe ohne 2ötjfen 
beS £emütrgen ntebergelajfen. £>er £iemturg ()abc ftef) 
bann mtt feiner ganzen 9D?ad)t $u ihm begeben. 

$alenttnu$ fyatte ©djüler, bte fern ©pjtem tbetlwetfe 
mobtftctrten. ©o f>at ^tolemauS bern Urgnutbe ben 
©ebanfen, nnb ben SOöttfen betgegeben, um baburd) bte 
50?ögltcf)fett einer ©ntwtcflnng atB bemfelben $u erflaren. 
2üB bern ©ebanfen gteng ber ©tngeborne, aiB bern SÖBt'fe 
len bte 2ßa^rf)ett h<*nor. 

3m pntateud) nnterfcfjteb btefer potemduS bret 
©efe^gebnngen, bte non ©ott, non 5D?ofeö nnb non beit 
-SMteften herrührten. £)te göttliche beftefye auö bern eigene 
Itrf)cn ©efelse (ben gef)en ©eboten), $u bejfen ©rfitttung 
3cfuö gefontmen fep, bte beö fü^ofeö (ba$ ©efe£ ber 
SOBteberoergeltuug), I)abe 3efuö aufgehoben, nnb bte ber 
Sleltejten enthalte ba6 $or,btlbtfd)e unb ©pmboltfdje, ba£ 
3efu6 auf baS Unftchtbare nnb ©etftftdje bezogen ha^e* 
btefer brtttc befaffe bte ©efe£c über £)pfer, bte 
nun aB £ob nnb £)anffagung nnb SOBohlthdtigfett erfchetnen, 
über bte 25efd)neibung, bte nun eine getjitge fep, über 
ben ©abbatf), ber nun tu ber Diuhe nom 25öfcn gefeiert 
werbe, über baö haften, baö ein innerliche^ fepn rnüjfe, 



über ba$ spaffdf), welche^ @f)rißu$, unb über ©efäuerteS 
:c. , welches bie Siinbe fep. Der Demiurg ^abc biefe 
2ßelt unb adeö, waS/iit xf>r iß, gcfdjajfcn, er fyabe baö 
©efeß gegeben, unb ßeßc fetitcr Statur nad) in ber Dritte 
gn>ifcC)cn bem non 9iatur guten, unb bent non 9iatnr 
böfen (55otte, als ber gerechte ©ott. @r iß gemengt unb 
höher als ber ©tberfacfyer, unb feine ÜÖcfenheit iß non 
ber bcö guten, unb noit ber bcö bbfen ©otteS oerfchicbcn. 
Dcö guten ©otteS Sßöefenheit iß tlnoerganglidßeit unb 
£tcf)t, bic beö böfen SSerberben unb ginßerniß. Der böfe 
iß materiell, ber gute einfach, unb f)at eine hoppelte 
$raft l)ernorgebract)t Daö £3Üb ber ^ö^ereit btefer Grafte 
ift ber Demiurg. 

@in «nbrer Schitier beö SSalcntinuö iß 9D?arcuö, ber 
burd) nerfd)lebene ©aufcleien ßd) einen großen 21nfjang fant* 
melte* (Sein Spßern iß baS nalenttmfd)e üt einem anbern 
21uöbntdc. Das SduSgeljen ber Leonen fteilt er alö ein 
Sluäfpredjen non 25ud)ßabeu nor. 3eber 31eon laßt für ßd) 
feinen SBttdjßaben l)ören, unb bi'e SSotteitbung tritt bann ein, 
wenn ade einen unb bcnfelbcn 23ud)ßaben hören laßen* Dav5 
Spßern feines 9Dictßerö ßat bei ^arcitö theüö eine aber* 
glcutbtfche, tfyeilS eine fabbaltßtfd)e ©eßalt angenommen, 
unb bei feinen (Schülern erfeßeint fd)on ber nerbcrblidjc 
3Bal)n, baß ihre ©noßS, welche bie ©rfenntniß ber Slpoßcl 
itbertrcjfe, fie aller ftttlidjen 25erbinblid>feit enthebe. 31)re 
©rlöfuug bewirften ße burd) ein ©cbet $ur ßößeru Sophia, 
welche ße ber (Gewalt bcö Dridßerö entziehen fodtc* 9)iar* 
cuS rühmte ßd>, baß ißm bie erße ^ier^al)! ber Leonen 
felbß erfchicucn fep, tl>m bie SÖBahrljcit in ber ©eßalt eittcS 
^enfeßen, beßeu ©lieber 23ud)ßabcn bebcutcten, gezeigt unb 
Ü)m ben geheimen tarnen 3efuö anögefproeßen habe* Die 
Elemente betrachtet er als Silber ber erßen 35icr^al)l, bie 
nier SÖBirtungcn berfelben hitt^ngc^dhlt, hüben bic 21d)rial)l; 
bie ßebeu Fimmel, ber ße untfaßeitbc ÄreiS, (Sonne unb 
5D2onb ßnb bic SSorbilber ber 3cf>cit^af)I, bie 3tt>ölf$abl ftit- 
bet il)r mt> im Dhterfreife, itub ber (Saturn iß ber jT>oro$. 
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©etite ©d)ftler unterfdjei'ben £aufe unb ©rlöfung. Die 
Grrlöfwtg fornrne non bem tn 3efu erfd)ctnenben ($f)rtjtu$, 
ffe gebäre ben nollenbeten ©ttofftfer $ur l)öcf)ften Äraft wie* 
ber, unb ifyv 3iel fty btc Sollcttbung. Dte Zaufe beS er* 
fd)ctitenbett 3efu6 bagegett wtrfe nur Vergebung ber ©ün* 
beit, unb fei? pfr>d)ifd>, ba bte drrlöfung gejffr'g fei)* ©tntge 
nett fernen ©d)ülem nannten non beit SSerbtnbuttgen ntänn* 
lieber unb tnetbltdjer Geeiten SSeranlaflung, bte @tmuetl)ung 
ber 2luftunebmenben nad) 2öetfe ber Offenen aB $er* 
ntäl)lung tu erneut 23rautgemad)e $u fetern; anbre tauften 
auf beit kanten beS $ater$, ber Butter, @l)rtjl:t, unb auf 
btc ©tntgung, $erföl)nung unb ($5emetnfd)aft ber Grafte. 
(£tntge goffen, anftatt ber Daufe, etne 9ö?tfd)Uttg non Del 
unb ^Baffer auf ba6 Jpaupt beS 2fuf$unel)mettben, falbten 
tl)tt bann mtt 25alfant, unb gelten ba3 für Grrlöfung, tnbeß 
anbre bte ©rlöfuitg nur tit ber notfenbeteit (Srfenntmß fait* 
beit. Da6 25egteßen mit Del unb SOöaffer unb ba$ ©alben 
mtt 23alfam tnattbtett ettttge and) bet ©terbeubeit an. 

@tn brftter ©d)üler beö 2Salenttnu$ ©ecuttbuS teilte 
bte erfte 2(d)t$al)l tn etne Itttfe unb etne rechte $ter$al)l, btc 
er gmjterntß unb £td)t nannte. 

23ebeutenber tjt jperafleon, ber einen Kommentar über 
ba£ @oangelütnt 3ol)attnB gefdjrteben ^atte, non incld)em 
DrtgetteS ntele 23rud)jtitcfe aufbel)alten ^at. dv l)at bte 
nalenttntftf)e Unterfd)etbitng non Materie, ©eele unb ©eilt. 
Dtc Materie tft ber Teufel, uitb f)at nur Triebe, fetttett 
SOötlleu, unb burtf)au£ mtr 3rrtbunt unb $erberben. Die 
©eele fatttt ffd> juttt ($etjttgcn inenbeit, unb baburd) uitncr* 
gäitgltd) ober jur Materie unb mtt btefer nerntd)tet werben. 
Der Dcintitrg ()at ffe bem ^enfdjctt etngef)aud)t; ffe bat 
aber etnen getjftgen $etm tn ftd). Dte getjltgcit 5Dceitfd)en 
)ütb bte £ef)rer ber pfydjtfcben; ffe bebürfeit ferner 2Öunbcr, 
um $it glauben, unb faflen fofort ba£ äßefeit ber Djfett* 
baruitg. Slber and) ffe fömteit, aB bem Urquell entfrem* 
bet, ufd)t ol)ne etnen (£rlöfcr $ur $ollenbuug gelangen. Dte* 
fer Grrlöfer erlöfet burd) fein £etbcn, tnbem er bitref) baffclbe 
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ba$ 23bfe berntdjtet. T)a$ ©ttbe be£ üöclttanfeö tfl bte 9Scr* 
etntgmtg alfer getflt^en Naturen üt eine ettttge gctfltge ©c* 
metttbe* £)te 9Mtgton$berfaf[ttng ber Suben war eüt 33tlb 
bc£ spferonta, obgfetd) baöSubcnthum an ftd) mtboftfommeu, 
fdjwad) mtb jeftltcf) ift £>ag ©öttltdje ^at ftd) erft aB Saut 
burd) bte Propheten, bann aB 6ttmme burd) ben Käufer, 
enbltcfy aB 2Öort burd) ben Sogoö geojfenbart. 

2ütd) fperadeottö ©datier gegen eine 2D2tfd)mtg een 
£M unb -löaffcr ober een 23alfam ,mtb 2Baf[er auf bte ©tcr* 
benben, mtb fpradjen habet etn ©ebet, wdd)e£ bte ©terbett* 
ben ben Mächten mtb Gewalten üt ber Jpohe entzog, mtb 
ben tnnern 9ftenfd)en mtftd)tbar aufgetgen lieg, tnbeg ber 
Körper in ber ftnnltcfjen SÖ3elt mtb bte ©eele beim Scmütr* 
gen blteb. 

3n einer mehr mpthtfehen ©eflalt treten bte ealenttmV 
fd)eu ©ä£e in SSerbtnbmtg rntt ben Sbectt ber fprtfdjcn 
©neft^, tu bem ©p|teme ber SDphtten auf* 2)a6 ©elfter* 
retd) tft üt btefern ©pjterne fefjr eütfad) gehalten» 2ftB bem 
Urftdjt gel)t bte ©mtota, auö btefer ber fettige ©etft ^ereer* 
25a3 Udtd)t unb bte (üntneta bemühten ftd). £)araiB eitt* 
ftef)t bte (Sophia. £)tefe bewirft bte Sföettfdjöpfung, tnbem 
fte tu baS @hac3 tfür^t, wäljrenb @hrifüB mtt bem ^etltgcit 
©etfte jum Urttdjte aufftetgt, wobttrd) bort bte f)tmmltfcf)c 
$trcf)e eutftef)t Um bte (Sopfyia fammett ftd) atfeä $iate* 
riefte beä (5t)aob; fte bcrltert baburd) bab 23ewugtfepn 
iljrcS SÖBefetB, hält ftd) für unabhängig, unb jeugt ben 
Setntnrgen. 2>a fte ftd) bon bem materiellen Selbe, ber 
ftd) um fte gebübet f>at, ntcberge;ogett fühlt, fefynt fte ftd) 
nad) bem obern £td>tc; ein ©d)cüt beffelben ftärft fte; fte 
getaugt bB jur Sföitte, mtb tf>r Körper bübet bort etne 
©räuje $wtfd)ett Std)t mtb Materie* 2ltB bem £)cntturgcn 
gef)en üt fortgehettber Beugung fed)3 @ngel h^or, bte 
tritt ihm bte jpebbomaä btlben, mtb über weldjen bte ©ephta 
aB Dgboab (M)t. £er £5emturg fdjafft ben 9ftenfd)cn mtb 
gtebt thnt, ben ben ©ngeltt gebeten, ben ScbciBgetft, beit 
er felbjt ben ber ©epl)ta erhalten h^tt^ «nb jeugt battu 
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burd) einen 23licf tu bte Materie beit ©atan, mit betn $u* 
gtetd) bte blinbe tfytertfcfyc ©eete entßef)t* £>er 2>emiurg 
befielt bem 2D?enfd)ett, ntd>t ootn Raunte $u eflett, bte 
©opbia ret$t it)n burd) bett ©atan $ur Uebertretung biefeä 
©ebote6, uttb ber £)emturg ftiir$t bett itebertreter atB bem 
ätbertfd)ett Körper uttb £)rt, auf bte ftttftere (£rbe tu bett 
Körper, ^ugteid) mit bem ©atan, ber ttutt auf ber @rbe 
fcd)$ ©ohne, bte ewtgett get'nbe ber 9ß2ettfcben, jeugt Die 
£id)tfetme beS 50iettfd)cu batte bte ©opbia jurüdge^ogett, 
gtebt jtc t()nt aber wteber, uttb er weint über fettt Uitglücf, 
erbätt aber $ugletd) bte Jp Öffnung ber Gfdöfung atB bem* 
felben* £>te ^ttgel be3 Demturgett fuctjeit bem 5D?eufcf)ett 
ba3 £id)t $u rauben, bte ©ohne beS ©atattS tf)tt gttr 90?a* 
terte bct*ab$u$teben* 2(ber etn Xf)cil ber $ceufd)en wirb 
immer burd) bte ©opbia, aB ihr getffctgeS (55efd)(ed)t gerettet 
£)er 25emütrg war e£, ber mit Slbrabam bett 53uttb fd)Bß, 
ttnb bte Sfraettten burd) 9D?ofe3 au$ ^fegppten führte* üBott 
feinett Engeln bat jeber eilten ^flnen Propheten unter bett 
Jubett, bte aber auch Umgebungen ber ©opbia erhalten 
ttnb oerfitnbigett* Bur Rettung ber 2Q?ettfcbett bittet bte 
©opbta um bte $ülfe ber @nnota, uttb bt'efe bittet bett 
böebiien ®ott, bett b^umltfcben @briftiB auf &te @rbe 
fettben, auf welcher ber £)emturg, ebne eS ^u wtflett, bte 
Buben bttreb bett Käufer fd)ott butte oorberet'tett tafleu, uttb 
fogar bte (Geburt Jeftt au£ einer Jungfrau fetbffc veranlaßt 
batte* tiefer @bnfhB oeretnigte ftd) nun mit ber ©opbta, 
uttb tttbem er burd) bte fteben Jptmmel be$ Semturgen fyev* 
abftteg, erfcflteu er ttt jebent tu ber btefern jpimmet etttfpre* 
djenbett Cheftalt, unb jog alte £id)tfetme ber @ttgel an ftd)* 
@x Bereinigte fld) mit Jefu bet ber £aufe, unb tf)eilte bte* 
fern bte 2Öunberfraft uttb bte @inßd)t mit, welche ^ur $cr* 
füubtguitg be£ SSatetB ttötbtg war* 2)er fo gctaufd)te 
£)emütrg ocranlaßte feine $reu$tgttng, (SbrtfdB unb ©opbta 
gtettgen ÜB £id)tretd) jurücf, unb ließen Jefutn ttt einem 
ätbertfd)ett Körper auferfle()en* (£r blieb hierauf nod) ad)t* 
Seflu Monate auf ber (£rbe# juttb tt)eilte einigen feiner Jünger 

V 



btc (Erfenntmfj bcr fybfyeren 2Beiäl)dt mit. Samt würbe 
er ofyne 2ßiffeit be£ Semturgen jtt beffen Dted)ten erhoben, 
unb entzog ifynt alte ?td)tfeime. Sa£ ©ttbe bcr DBelt erfolgt, 
wenn bcr Semtitrg alle £id)tfetnte verloren l)at. Samt 
fitfyrt 3efu$ allc6 ^td)toerwanbte tn£ £id)tretd). 

(£in Sfycil bcr Spotten lebte cfycloS, nm ntd)t burd) 
bie $iuber£engmtg bie ?id)tfetme beut Semturgen wteber 
ju^ufittyren; anbre übertraten vorfalsltd) alle ©efeije bc3 
Semturgen; einige tterefyrten bie ©cfylangc al$ ©pmbel bc3 
©atauS, mtb von if)iten crl)ielt bie gan;e ©ectc beit Dia# 
men Spfytten; anbern galt bie ©erlange afö ©pmbol bei* 
©opfjta. Einige Spl)tten (wemgjtenS ;u SrigenevS 3^0 
waren cntfdiicbene getnbe beö @l)riftentl)um$, itnb bie 21uf# 
juuefjmenbcn nutzten Gifyrtjtum üerwünfcfyen. 

Sa£ SSerflänbnig ber opf)ttifd)en 2ef)re wirb einiger# 
mafien babnrd) fdjwiertg, baß bie in berfelben auftretenben 
3öefen tterfdjtebne Diamcit fiteren. Sa3 ilrlid)t fycißt aud) 
SUXvater nnb erjler Dftenfd); bie ©nnota and) ©obtt beö 
Dfleufdjen nnb ber zweite DDtenfd); ber fyctltge ©eijt and) 
bie erfte grau nnb bie Dftntter ber £cbcitben; ba£ @l)ao3 

and) 5lbgrmtb, £ple, gtnfterntß; bte ©opl)ia and) 51d)amotf) 
unb spruntfo; ber Semturg and) 3albabaotf), ber ©atait 
and) 6(piouoQ(pog, ©erlange nnb vo vg. Sie ©ngel be3 Sc# 
ntturgen ftnb, ©ottne, Dftonb, Dftarö, 2Senu$, Supitcr, 
Dftcrfur nnb ©aturn. Sa3 geizige ©efdjledjt ber ©opl)ta 
ftnb bie ^eiligen bcS 51. wie ©etf) unb Dioal). Sie 
©eelett ber ©einigen, fo lehrten bie Späten, mitjfen nad) 
bem Sobe bnrd) bte fteben SOßeltgetfter unb bttrd) bie fteben 
©ternengetfter f)inburd) üt£ £id)tretd) gefycm Um biefe 
©eifter $u gewinnen, muß bie ©eele $u il)ttcn beten. Sic 
Dpfytten Ratten ;u biefem 3wccfe eigne ©ebetSformeln, bie 
ftd) erhalten fyaben. ©ie befanbett ftd) gugletd) mit fpnt# 
6oltfd)en gtguren, welche ba$ £id)treid), ba$ ©ternenreid) 
unb ba£ Dieid) bcr ginfterniß uorjMten, auf einer ma# 
gtfdjcn Safel, wcldje ba$ Siagramma bcr £)pf)iteu 
Jjetgt. 
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2)ett (SJebanfen von beut getjltgen ($efd)led)te hat bte 
©ccte ber © et l)t an er weiter aubgebtlbet, tnbem fte ben 
©etl) alb ben Anfang unb bab Jpaupt bcr ©etjltgett betrag 
teten, beiten bte 3rbtfd)ett bte nett 2lbel (lammten mtb bte 
©eeltfchett, bte von $attt aubgtengett, entgegenwtrftcn. (Sie 
lehrten, baß ©etl) in bcr Werfen Sefu, nett bcr ©opf)ta 
gefanbt, crfd)tettett fep. 

dagegen behaupteten bte Äatntten, $u btefem getjit* 
gen @>efd)lcd)tc hätten Äattt, jpam, bte ©ebomitcu u. a. 
gehört, unb fepett beßwegen nett bettt Subeitgotte verfolgt 
werben* ^lubbritdltd) Ahlten fte ben Subab Sfcbartotl) $u 
btefem @efd)led)te, bcr unter ben ^Ipofleltt allem bte ©noftb 
gehabt unb Sefurn nur beßhalb nerrathett hätte, weit er 
wußte, baß feüt £ob bab Dlctd) beb Sbemturgett jerftören 
würbe. 

£)ie gttojltfche 2ef)rc beb Slleranbrttterb (Sarpocratcb 
hat ntd)t6 Grigenthümltdjeb. Sind) er nimmt einen emtgett 
Urgntnb an, unb läßt bte 2öelt bnrd) abgefallette (£ngcl 
fdjaffen. Sn Se^tig auf Scfttm vereinigt er bte 23el)aup* 
titng ber ©btontten, baß Sefub ber ©of)n 3ofepl)b unb uur 
bnrd) £ugeitb unb ($)ered)tigfcit auöge^etd)ttet gewefett fcp, 
mit bent platontfcbcn ©ebanfen, baß bte @thabcithctt Sefu 
bartn ihren ©ruitb gehabt habe, baß feilte ©eelc ftd) bcjfett 
erinnert habe, wab fte tut Umfchwnttge beb unbekannten 
2Saterb gefehett hatte. (£ben bamit fte (Ich erinnere unb bett 
weltfchaffenben (Engeln entgehe, habe ber fSater Kräfte tu 
Sefn ©cele gelegt. Sefub fep btefett Engeln babttrd) ent* 
gangen, baß er bte (Gebräuche ber Snbett verachtet, unb 
alle (and) bte lafterhafteften) jpanbluttgen geübt habe. £cttit 
bab fep ber 2Seg, auf bern bte £0?enfd)cit $uin 23ater auf 
(letgett müßten. Me ©eelett fepen t>ott Statur bcr ©eelc 
Sefn gleich, unb föttitten ftd) nod) über btefribe erheben, 
wenn fte bte weltlichen ©efelse in nod) h^hcrcm ^>vabe alb 
Sefub unb bte ^Ipojlel verachtetem 9dd)tb fep au ftd), fott* 
bern nur burd) 23e$ichuitg bofe. X)ie ^luferftchung beb $ör* 
perb läugneten fte. ©ie hatten Silber von Sefn, unb 23tl* 
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ber fyetbmfcfyev welche ge betbc gleich burd) 
Dpfer oercl)rteit. Unter bern römtfdjen 23tfd)of 2lntcetuS 
oerbretteten gef) tl)re ©ntnbfa^e and) nad) D^orn. Der 
©of)it beS (SarpocrateS (^pipfjaneö, ber stt ©ame tu @epf)al* 
lern'a göttlich oerebrt würbe, trug bte^llletnölebre, bag alles 
t>on (55ott (ber 9)2onaS) auö ititb tu ge ^urüdgebt, mtt 
größter 25egtinmtl)ctt oor. 2luS feiner ©d)rift über bte ©e* 
recgttgfett feinten wir nur beit ©a£, bag bte (35ered)ttgfett 
eine genüge ©emetitfchaft nttt ©letcbbctt fei), telegen er 
babnrd) erläuterte, bag er faßte, Rummel, ©oititc «nb 9iad)t 
würben alten gleich 51t £f)etl, ttnb alten ^ll)teren bte 3cug* 
ung. DaS 5D?ettt unb Dein habe baS ©efe£ l)tn^ugefügt, 
ttnb eS l)cbe bteg bte ©emetitfchaft, bte nad) beut göttlichen 
©efe£e berrfegen fülle, auf ©S folgte auS btefent ©a£e 
feine £ef)re non bcr (55emetnfd)aft ber Selber. 

©Inen gait£ etgentl)ümltd)eit ©tanbpmtct nimmt ber 
©nogtfer 3D?arctoit ent, ber bte £el)rett be^ ©ttogtferS 
©erbo gttr 23egrünbuttg feiner ©ät$e benüüte. dt war über* 
$eugt, bag baS alte Degantent nur non einem ummllfomnt* 
tten ©otte l>errnl)ren föntte, unb bag ber ©öfsenbleng etn 
SGBerf ber bbfett ©elfer fepit ntüffe, unb nal)nt be6f)aI6 einen 
guten ©ott, einen Demütrgen unb bte SKaterlc an, welche 
non bem Demturgeit fortwäbrenb befdmpft werbe. Der 
Demlurg betge nur tu engerer 23ebeittmtg ©ott; er fep 
befdjränft, eben fo bte 2Öelt unb fein 23tlb fep ber 9D?enfd), 
ber auö ber Materie beu Körper unb auö bem 3öefen beö 
Demlurgeit bte ©eele l)abe* Der Demtttrg lg ber gerechte 
©ott, unb l)at baö ©efe£ gegeben» Dabttrd), bag ber böfe 
©elg bte 9D?enfd)en als ©cglange sur ©itnbe bewegte, mürben 
ge ber Materie unb beu bbfen ©etgent unterworfen, welche 
bte 35611er ;u Haftern nerfül)rten» Der Dentturg lg ber ©ott 
ber 3fraelttett unb gab tlpten einett ©ultuö unb ein ©efe£ ber 
©eredglgfelt, befeit Anhänger nad) bem Dobe belohnt wer* 
beit, unb betten ber Dentturg einen 9)iefgaö oertgeg, ber 
ettt allgemeine^ 3?etcf) grünbeit unb ©ünber unb jpeibett rld)* 
teit werbe. Der gute gelglge ©ott ofenbarte gd) burd) 
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©hrijtum, bet nur tu ©cf)eütge|taft etfcf)ien, uttb ntcf)t ber 

9)?effta3 Buben war, ber nur irbtfche ©itter bringen 

folfte, ba ber Bwecf ©hriftt war, ein affgenteitteS D?eicf) 

ber ?t'ebe $tt grünbett* Ser Säufer war ein Steuer bc£ 

Sentiurgett* ©hriftiB aber trat erffc, ben 2tnficf)ten ber 

Buben ftcf) accommobirettb, aB jübifct)er 50?efffa6 auf* ©r 

mußte leiben, um fein 28erf 31t Golfenbett, er nutzte tu bte 

£ölfe gehen, um auch bort bent Semturgeu Anhänger $u 

ent^fef)err, erföfete aber mehr Gon bem Semiurgen Gcrbammtc 

Reiben atB ber ^)btte aB Buben, weil btcfe aus Jpocf)* 

jmttf) auf tf)r SBerbtenft nicht an ©hriftum glauben weiften* 

Ser ©lattbe an beu ipetlattb gtcbt baö wahre 2eben el)nc 

SBerbtenjl ber StBerfe; baö 2lbenbmal)t wirft ©emetnfchaft 

mit ©hrtjb unb mit bem ©etfte* 2lucf) ber 50Zeffta6 be3 

Semturgeu wirb erfreuten, wie bte Propheten if)n Gerfiin* 

bigt hebern ©eine Anhänger werben ein taufeubjährigeS, 

bte ©hrijtett aber ein ewigem htmmltfrf)eö 9tctcf) beftöett* 

2D?arciotB Anhänger tf)etlten ftcf) in SSollfommene, welche 

ber ©he Wöb alter ©innentuü entfagtcu, unb in $atecf)it* 

menen, betten bte ©he erlaubt war, bte aber au bem Golk 

ftänbtgem ©otte^btenjle Sheif nahmen* 

Sie £ef)re ber 5^arcioniten Geräuberte ftcf) im £aufc 

ber Beit unb naf;m manches aus ber fprtfchen ©ttofB auf, 

3*©* bte Shetfuahme ©otteS an ber 25ilbmtg beS 9Ö?enfcf)ett 

burcf) sMttfjetlung beS altem unvergänglichen ©eiltet, ba 

alles g3fpcf)tfche vergänglich fep. 

©in ©cf)üler beS 9D?arcton, 2lpelleS, f)öt fa beut 

©pfteme feinet 2ebrerS einige $cränberuugeit angebracht* 

Sen Semturgeu erffärt er für einen Gott bem t)bcf)üen 

©otte ftammenben, aber Gott bemfefbett entfernten ©eift, 

ber bte 2öelt nach ben SSorbifbent beS peroma bübete, 

unb bem ber ©atan ben ©ebattfen ba$u gab. Sie 

©eefen höbe ein fetnbltcher ©eift atB einem höheren 2>\u 

jtanbe auf bie ©rbe h^^ntergefoeft, uttb itt beu Körper 

gebannt, ber bte Urfacbe after ©itnbc fep* Ser Semtttrg 

fefbft aber höbe beu haften ©ett gebeten, ben ©oter 
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jur $eßeruitg der verdorbenen Welt $u (enden, und diefer 
fet> in einem dtberifdjcn Körper erfrfjienen* 9iur dad 
Falfdje, Widerfprecbcnde, dad er feiner 2lnßd)t nad) im 
2t £. fand, verwarf 2lpclleö» 

£te gnoßtfd)en £ef)rcn batten ßd) in den C>töf)cr vorge* 
tragenen mandßattigen formen über die gan;e $t'rd)c vor* 
breitet £>a fic auf einem durdjauS fyeidnifcfjen (Grunde 
ruhten, fo mußten fie von der $ird)enlef)re beßünmt ge* 
trennt werden, und diefc Trennung begründeten die Äircfyeu* 
ref>rer Srcuäud, £ertuUtanu6 und (^lernend von 
2Uerandrten durd) if)re Widerlegung derfclbeu. Unter 
ihnen iß SrenäuS der bebeutendfte, weil feine 23eßreitung^ 
weife in der $ird)c die I)errfd)ende geblieben ijt ©ic ruf)t 
tfjeifö auf Folgerungen, durd) welche die gnoßifd)en ©aüc 
al$ unhaltbar dargcßellt werden, zum größten ^(>cifc aber 
iß fie rein eregetifd), wie denn SrencmS zu den vorzügliche 
(len ©regeten der alten $trd)c gehört ©r befreitet ^uerft 
die giteßifdjen ©al}e, daß dad ^leroma daö JpÖdjße und 
©ott fcp und daßdie©ngel die Welt gefd>affen batten; jenen 
©a$ durch die 25emerfung, daß dad ßMeroma begräbt fep, 
und daß alfo der unbegrenzte ©ott über dcmfelben ßef)eit 
müffe, und daß, da etwad aujfer dem ^leronta fep, ein 
jpöfyered diefcö 2leußere und daS ^Meroma umfajfen müffe; 
den ©a§ von der Weltfcböpfung durd) die ©ngel aber durd) 
die Folgerung, daß dt'cfe ©d)öpfung der ©ngel ebne den 
Willen ©otte^ 9£ad)läfßgfett oder Unmad)t in ©ott vorauf 
fe^e. Wenn ße außer ©ott gefegt werde, fo laße man 
©ott von dtefem 2lttßeu umfaßt fcpu, wenn innerhalb ©ottc£, 
fo fep ©ott unmäd)tig, wenn ße ol)ne feinen Willen gef che; 
ben fcp; fep ßc aber mit feinem Willen gcfd)eben, fo fep 
eben ©ott Weltfdjöpfcr wie ©d)dpfer der ©nget SDtefel&ett 
Folgerungen wendet er auf dad 2eere, dad uad) der giuv 

ßifeben £ebre außerhalb dem ^leroma fcpn follte, an» 
£)a die ©noßifer aber die 23egriße von innen und außen 

nid)t förperüd), fondern bloß in 23eßct)ung auf Wißen und 
9tid)twißen genommen haben wollten, und forderten, daß 
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mau tf)re ?ef)vc tu bem ®tmte neunte , baß attcö C55efcf>affcite 
Doit ber nnauöfpred)ltd)en ©röge umfaßt merbe, mie ein 
-^mtet int Greife ober vote etn gfeefen tu einem ©cmanbe, fo 
fflelt tfynett SrenäuS ben SÖiberßnn oor, ber bann liege, baß 
ber £Wmäd)ttge etmaö im 23eretd)e feiner 9D?ad)t feflaßen tafle, 
unb cö uicflt oott Anfang an auößoße ober beßerc* 

2tüeö ©efeflaßene, fdfyrt er fort, fömte ut'cflt 23ilb ber 
bretßig Leonen feijn, weit eö febr oerfdflebeit, bie Leonen 
aber gan$ gleicher Üiatur, geifltg unb geflaMoö fct>en; and) 
nieflt 23Üb ber ©nt()9meflö, weit biefe babitrd) $u niebrig 
ge(Mt mürbe; and) fei) mtbemiefeu, baß baö 35iete im $te* 
ronta S3ilb beö SSerfdßebnen in ber ßöett fei;, unb baö ©e* 
feflaßette fömte and) nieflt alö ein S3ttb ber Leonen in 23e(;ug 
auf 3ßf)f uttb Drbunttg ber ©miffion gelten, mett bie 3afß 
beö ©efeflaßnen größer aB bie ber Leonen fei)* ßöenn ber 
£5emturg ein 25orbitb jum ^3et)nf beö 0d)aßenö bcbitrfte, fo 
bebürfte nad) bem gnoßtfeflen ^Begriffe beö ©cfyaßettS and) 
ber Urgrnnb eiiteö, moburefl man inö Unenbltdje geführt 
mürbe* £aö ©efcfyaßne fömte and) uicflt ber Debatten ber 
Leonen fe^n, meil biefe alö unförperüd) feinen ©djatteit 
mürfen, ober menn ße eö traten, btefer ©d)atten emtg fei)u 
müßte* ©olfte ber ©cflatteit aber oou ber großen ©ntfer* 
nmtg fommen, fo mare baö £id)t fo fcflmad), baß eö in ber 
Entfernung ginßerntß mürbe, unb baö ^Meroma, baö bod) 
atteö faßen fottte, faßte biefeit ©djatten ntcflt* £)ie $ennt* 
ntß beö einen ©otteö fei) non ben erßett klettern t>er bem 
9D?enfd)engefd)led)te befannt, nnb fetbß bie Jpetben nahmen 
bei d)ren fielen ©öttent einen fyöcflßen ©ott an* 9tur attö 
bnnften Parabeln ber ^eiligen ©djrtft fömtten bie ©ttoßifer 
tfyre 3bee oom Urgrunbe naeflmetfen; aber £5unfleö müße 
au3 bem £)eutlid)en erftärt merben* ßÖemt eö numögltd) fei) 
$u fagen, mofyer ©ott bie ©ubßatt$ ber Materie genommen 
f)abe, fo fönnten and) bie ©noßtfer nid)t angeben, mofyer 
bie ^teflamott) ben Stoß btefer ßÖelt erhalten fyabe* @te be* 
miefen bie £retßig;af)t ber Leonen auö beit bretßig 3af)mt 
3efn, of)tte jit bebenfen, baß man $u ben bretßig Leonen 
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beit ttrgrunb ntdjt rechnen biirfe» 0te festen 3Bcrt unb 
0d)Wetgett $ufammett (2ogoS unb 0tge), bte etnattber 

bod) auff)ebett; ja, genau genommen nähmen ße 34 2lco* 
iten an, woburd) beim alle tf>rc auf 3al)len in ber ©cCjrtft 
gegrünbcteit 23ewetfe uitbraudjbar mürbem £)te (üntttota 

föitnc bunßattS nicht oor beut 9?uS gebad)t werben; beim ßc 
fet) nur btc Bewegung beS StfuS ttt 25e$tefjitng auf etwas. 
£)er 9?uS fep btc Duelle alter $(cte beS £>cttfocrmögenS, bte 
xtt folgettber 9?etl)c ftüitben: Nus, ennoia, enthymesis, 
sensatio, consilium, cogitationis examinatio, verbum 
internum, verbum externum. £)teß allcS fei) ber 9fatS, 

nur ttt anbent formen. ®ott (£mtfßoneit $ufcf)retben, beiße 

tf)n beit 9Dtcufd)eit gletcfjfletten, unb ba baS Qrnüttirenbe älter 
als baS (Smittirte fet), ($otteS SSerßanb (sensus) aber 
gletcßalt mit ($ott, fo fet) eS ettt SOötberfprttd) $u fageit, ®ott 
emttttre ftd) ttt ben sensus. Dte 23ef)auptung ber ©nofftfer, 
baß etwa$ emitttrt werbe, mtb ttt ©ott bletbe, wett f)ter 

t)oit ferner örtltdjcn ©nttfßon bte 9?ebe fet), wiberfegt 
SrenäuS burd) ben begriff ber ©mtfßott überhaupt unb 
burd) bte 25cmerfmtg, baß nad) btefer ©rflärung ber 
©ttofttfer and) oott einer Unwifienhett beS lebten SleoitS 

ntd)t btc 9?ebc feptt fönne. 3n ber Sleonenretfje ber 23aßü* 
baner, fagt er weiter, fep baS £cbett ber fecfyße Sleott, 
unb btc oorfjcrgeljeubcu alfo tobt Die gttoßtfd)ctt (Ünnaita* 
ttoitett fepeit aus ben f)ctbittfd)en ÄoSmogoittcen genommen, 

unb tl)rc fptüfünbtgeuUuterfd)etbuttgcn aus 2lrtßotelcö. 9D? au 
fönne ftd) feinen ©runb ber ©mtfßon ber Leonen an ßd) 
benfen, ntd)t ttt S3e^ng auf bte @d)öpfmtg, ba btefe ja 
ber Sleottcn wegen gemacht, unb oon tf)v bte 3al)lcn erft 
auf jene übergetragen fcpcit. Srntner fomtite man auf ben 
0aü snrüd, baß ein £öl)erer bent Urgruttbc feine JJornt 
ntüßc gegeben haben, unb man bebitrfe bte lange 9ictl)e oott 
Sleonen ittcf)t, ba man bod) am ©itbe einen l)öd)ßett ©d)ö* 
pfer antteljmcn müfie, ben man ja gictd) alles fönne fd)a(fctt 

laßen» 9Q2att möge ßd) bte Crmanattonen als Beugung nad) 

ntenfdjltdjer 5lrt, ober als 2luSgel)en beS £id)teS oont £id)te, 
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ober ber 2Ieße cutö bem Saunte benfcn, immer gerade 
man auf 5Öiberfprüche. 2ltfe 3ahlenbeutunge‘n bet ©no* 
ßtfer mürben burefy ben einigen ©a£ unbrauchbar, baß 
e$ überall auf ben ©runbinhalt ber 2öahrheit anfomme, 
bem alle 3al)len unb alles ©efchaffene jtef) fügen mi’tffe. 
Sie £el)re von ber 5D2ttte unb uon bem spteroma fep auf 
Uuterfcf)teb ton ©eele unb ©eift gegrünbet, ber nicht fiatt 
ftttbe. ©ö fei), allein bte ©eele,, unb fo fänne ber ©eijl 
nicht in$ spieroma gehen. 

Sieß ftnb bte jpaupffäge ber logifchen SOBiberlegung 
ber ©noflifer burch Srenäuö, bei welcher er gmar bte 
Safentintaner öorgttgäweife int 2Iuge hatte, aber auöbrücf* 
lict) erflart, baß fte gegen alte guojlifcheu ©pßeme gelte. 

2luf tiefe logtfcße Söiberlegung läßt er bie eregettfehe 
folgen, unb bemeifet ba guerjt bie ©laubwürbigfeit ber 
neutejiameutltcheu ©chriften au3 ber wahren Xrabition 
ber apojMifcheu Kirchen, welche er ber falfcßen ber ©no* 
ßifer entgegeufeßt. ©r wtberlegt bann bte Meinung ber 
©uoßtfer, baß 3efu6 unb bie 2lpoßel ftd) accommobtrt 
unb oon bem Semturgen gunt Seife fo gerebet hätten, alö 
ob er ber höchße ©ott fep unb baß fte tiefen höchften ©ott 
nur ben 2luöerwäI)Iten in Dfathfefu unb Parabeln oerfitn* 
bigt hätten. Sann führt er au3 bem alten unb bem neuen 
Seßamentc bie ©teilen au, welche bemetfen, baß 21. unb 
9L X. oom Sater unboom ©ohne reben, baß ber Sätet ber 
höchße ©ott ijl unb 3efu3 fein ©ohn, unb baß bie in ber 
©chrift borfommenben ©ötter immer alö 9t,ichtgötter be* 
grichuet fepeu. ©r führt- 31t biefern 3wecfe erft ©teilen au$ 
bett ©rangelten, bann aub ber 2lpoß:clgefcbtchte an, bei 
welcher er nachweifet, baß bte 2lpojlet fiel) nicht accotnmo* 
birt unb baß bte ©nofiifer anö bem irrigen ©lauben, baß 
ba6 21. X. beut 9t. X. unähnlich fep, jetteb allegorifch au$* 
gelegt hätten, hierauf läßt er bie ©teilen folgen, welche 
bie ©ä£e wibcrlegen, baß tu 3efu ber höhere ©hrtßuS ge* 
wefett, baß er nur gunt ©cf>cin gelitten habe, unb auf, 
trefonbre Seranßaltuug Cox clispositione) gefommcu fep, unb. 



giebt cnblicf) bie 0tellen au3 beit neu teftamentlichcn Briefen, 
weldje bie gitoffifehett Srrtbümcr wtberlegen. 

SertulltanuS bat feine Sföiberleguttg ber ©nofttfer 
Ijauptfächlich ßeßen 9D?arcioit ßericf)tet. @r befämpft erft 
bte 2Öeltoerad)tung bejfelben baburd), bag er auf bte 2ld)# 
titng Por ber 0d)önf)eit ber 2Öelt, bte ftd) fogar bet bett 
jpeiben ftnbc, aufmerffam mad)t, unb weifet bann bte galfdj# 
bett beS Sualtemuö auö ber nothwenbigen Einheit beö Polf# 
fommenen ©otteö nach, ba, wenn man ^wei ©öfter fe^te, 
man eben fo gut oiele annebmett fönne. 9Q?arcton$ $wei 
©öfter fepen überbieg oerfchiebett unb baburd) ber reine 
begriff Pon ©ott in bent einen berfelbett aufgehoben, ber 
notl)wenbig bem attbern untergeorbnet fepn muffe. Ser 
I)öd)fte ©ott beö ^arctoit fep unbefannt unb gut, ber an# 
bere auö ber ficbtbaren $3elt befannt unb gerecht. ©ott 
fet) aber nid>t unbefannt, fonbern habe ftd) eben in ber 
2Öelt offenbart, unb $war ber höchfte ©ott habe bieg ^etban, 
welcher ba er ftd) alö @rlöfer offenbarte, ftd) $upor al$ 0ep# 
ettber offenbart haben nt ü g t e, weil er bieg gef omtt unb ge# 
wollt l)abe. Sag ftd) 5Diarcion6 höchfter ©ott fo fpat geoffen# 
bart, unb bteOftenfcbenfo lange in ber graufamen ©ewalt bcS 
3Beltfd)öpferö gelaffen habe, wtberfpredje feiner ©üte; ber 
3ßeltfd)öpfer habe aber eben burd) bte 0d)öpfitng feine ©üte, 
unb bann er ft wegen ber 0ünbe ber ^ftenfcheit feine ©ered)# 
tigfeitge^eigt. ©üte unb ©ered)tigfeit fcpcn in il)m immer 
pcrbunbeit. 50?it ber 2Stbcrlegitng beö 0a£eö pon ber Sren# 
mtng beö h^'hüen ©otteö unb bcö SOßeltfchöpferö, war jtt# 
gleid) bic (^hrijlologic bet$ Danton wtberlegf, unb Sertnllian 
hat l)ier befoitberö bie ©ritnbe gegen beit Sofetiömnö, bet 
beffcn Einnahme fein wal)reb Reiben (grifft unb feine $uf# 
erftef)ung begehen fönne, auögefül)rt. 

(5lemenö Pon ^Iferanbrien f)atbteftttlichen©ritnbe 
fafec ber ©noftifer befottberö im 5lugc, einmal ihre Einnahme, 
bag bte fittlid)e 0tufe beS 5D?enfd)en eine golge ber @r# 
wählung, bag baö ©ute unb S5öfe alfo natürlich gegeben 
fep, (weil bie SSalentiniauer $. ©. behaupteten, bag nur fte 
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alb ixX&yij bic ttoflfommene Äenntnig mtb bannt bic gttlidje 
Vollkommenheit hatten), unb bamt tf)re Verachtung bcr 
gdjtbaren Vöelt, im ©egenfalse gegen bab ©eigige, tocfdjc 
einer rtcfjttßcit Slnftdjt t>oit ber ©d)öpfung unb bcm ©d)ö* 
pfcr wibcrfpreche. 

$?it btefen chriglichen ©chriftgellern gimrnt $,um £f)etle 
ber »or^ügltchge neuplatonifche ^^tlofoplje, £ o 11it u6, über* 
ein. £>tefcr wtberlegte in einer eignen 21bl)anblung, (welche 
iitbeg and) mehrere äd)t djrtiKtdje ©ä£e begreifet), wab bic 
©itogifer über beu Urgrunb unb bic Leonen lehrten, oon bem 
©a£e aub, tag erfl bab ©ine ober bab ©nte fep, bag anö 
biefern bie ;jntelligen$ (vov?) unb aub btcfer bic fdjaffenbo 
^Gße£tfec£e komme. ©b fep irrig, bie ©eigerrcihcn gu ocr* 
»ielfältigcn, otelmeljr miiffc man bie gcigige Vöelt (rö ixet) 

auf ben eülfad)gen 2lubbrucf bringen. ©r betritt bie 2el)re 
ber ©nogifer oon ber Materie, unb wiberlcgte', wab ge 
über bie gd) herabnctgenbc ©oplffa, über bab ©chartcnbilb 
ber 2lchaniotf) in ber Materie, über bic ©ntgehung beb 
Semturgeit aub biefem ©djattenbilbe f über bie ©djöpfwtg 
ber £>öt)crn 2Öelt bnrd) bie I)ö^ern ©eigcr, unb über bie 
©ntgehung ber gdgbaren 5ß5ett aub bem greocl unb lieber* 
muti) beb festen 2leonb behaupteten, aub bem begriffe ber 
Slllmadg nnb ber 2ülgegeuwart ©otteb. ©r bekämpft bie 
Behauptung, bag nad) ber uottenbcteit Reinigung aller ©ec* 
len bie üßc£t merbe $ergort werben, unb bewieb gegen bic 
3öelt* unb Ä6rpcröcrad)tung ber ©nogifer bie Vollfom* 
menheit bcr gegtbaren 3öeft auf ihrem gegenwärtigen ©tanb^ 
punkte. ©r wiberfprad) ber Slnmaffung, mit weldjcr bie 
©nogifer behaupteten, bag ge allein bab ©eigige ergriffen 
hatten, bag and) bic niebriggen 9Dienfd)enfeclen höher alb 
bie ©eelen ber ©onne unb ber ©terne wären, unb bag bic 
©nogifer nad) bcr Vernichtung biefer Sffielt inb ^picroma 
kommen würben, unb erklärte gd) gegen bic Bcfdjwörungctt 
unb£eufclaubtreibungen, bie ge uornahmen, unb gegen ihre 
aub ber V3eltoerad)tuug beroorgehenbe ©cringfd)ä£ung ber 
Vorfehuug unb beb ©utengefe^eb. 
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Stc 5öl<tttid)äci% 

mamdjätfdje SftetigiouSföjtem ». Dr. $. <£(>r. 23aur. 
Xtibing. 1831. 8. 

Ser (SJnoftictSmuS tyatte üt beit bieten btSfyet befcfjrie* 
betten 0ecteit faft $wei Safyrfymtberte in ber Ätrdje gewirft, 
atS ein anbrcS, ü)tn uerwanbteS Opftem fetbüftänbig itt 
S3abi)(on auftrat, ttnb einen tangebauernben Hinflug auf 
bie Ätrcfje gewann, Ser ©rünber btefeö 0*)ftemS war ein 
(um 240) gehonter S3abt)(onier, 9!)?ani, ber ftd) für einen 
uon @f)riftuS felbjl: berufenen ©efanbten (^araflet) auS* 
gab, imb ficf> für berufen erHärte, bie cf>riiHict)e £ef)re $u 
berbottfommueit. Stcfe 33eroottfommmmg glaubte er ba* 
burd) ju bewirten, bag er ben unter einem Styeite ber 
SDiagter Ijerrfdjenben SualtSmuS auf baS ßfyrijlentljum 
anwanbte, unb fotgenbeS teerte. 

@S ftnb jwei ©ritnbwefen, 2id)t unb gtnjlerniß, feine 
unb grobe Materie. £3eibe ftnb als angrän;enbe 9tetd)e 
borgeftellt, uitb fabelt jebeS einen ewigen Äönig. Ser 
utg beS 2id)teS, (baS immer als geiftigeS £id)t gebaut ijt) 
ifl ©ott, ber ber ginfterniß, i(t bie Jr^le (Materie) ober 
ber Samen. SBetbe Reiche ftnb ewig unb notfywenbig, 
beibe in fünf Elemente geteilt, unoeräuberltd) unb enbloS, 
jebod) baS 9feid) ber ginjterniß nicf>t gauj ofyne 25efd)rän* 
fung. ©ott ift wofylwotfenb, gerecht, frteblid) unb weife; 
ber Sämon mißgünfttg, ftreitfüd)tig, uneerjlänbig, ungerecht, 
jornig, neibifet) unb burd) baS alles unglüdltd). ©ott unb 
ber Sämon erzeugen i()uen äfynltdje SRatureu. Sie @lc* 
mente beS ftnjlcrn D?ctd)cS ftnb ginffcerniß, trübeS Sffiajfer, 
0turmwtnbe, geuer unb 9?aud), bie ftd) tfyren 23el)errfd)cr 
fetbft erzeugt t)aben, unb bereu jebeS fein eigenes Element 
unb feinen 2kl)errfd)er, feine Uuterfürften, unb feine Spiere 
!)at, weldje (entere bem Stange nad) berfdjicbett, unb im @le* 
mente beS D^audjeS, bie fyödjjleit, menfcf)enäf)nlid)eu ftnb. 
Sie Elemente beS £id)treid)eS ftnb 2uft, 2td)t, gutes geiter, 
gutes ^Baffer, unb guter 2Bütb. Ser gitrft ber ginfterniß 
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f)at etttc riefle 93?enfd)engedalt, feine gürden ftitb liefen 
unb Dfteftmten. Der £id)tfürd tjl retnj^eö £id)t, ba6 ftö) 
and) burd) fern ganse$ ^eid) verbreitet unb fyat s^olf lichte 
©lieber, unb eine unenblidje Stenge unveränberlidjer unb 
ewiger Leonen au6 ficf> gesengt. 

Die 2öelt entließt baburcf), bag fiel) bie beiben sprinct* 
pten burdjbrütgen, ntcf>t burd) (Sdjöpfmtg fonbern burd) 
Söftfdjung, bereu SBeranlaffung iit folgenbem 9Jtytf)u£ bars* 
gedellt wirb. Snt jtnftern Dfeidje entlaub Ärieg über bie 
©rängen, unb bie 23efiegtcn erblickten bei tbrer glud)t auf 
bie ©ränsberge ba6 £id)treid), füllten fogleid) bie fyeftigde 
©efjnfudjt uad) bentfclben unb griffen e3 an. Der £td)ts* 
gott flellte il)tten eine 9?atur, bie er au$ fid> l>ervorßebrad)t 
l)atte, bie fünf £td)telemente unb mele Krieger, in bie biU 
benbe SlÖeltfeele gerüdet, entgegen. gene Statur Ijetgt ber 
erde 9D2enfd), unb t^r raubten bie giitdent einen Dfyeil ber 
l)immltfd)en Elemente, vermifcfyten fte mit beit irrigen, unb 
rerfd)tangen einen Dljeil beS göttlichen £id)teö. Dem erden 
5D^eufd>en farn ber lebenbige ©eift, ber gleichfalls auö ©ott 
gezeugt id, £ülfe, befreite il)n, unb beffegte beit gürden 
ber giitderniß, in beffen ©ewalt bte £id)ttl)eile blieben. 
Dtcfe £id)ttl)eile finb alle tf)iertfd)en unb menfd)ltd)eit £id)t* 
feelen, unb bie gan$e, in ber ©d)öpfung jerdreute iMchtma* 
terie, welche Jesus patibilis heißt. Die gürßen ber gilt* 
derntß, unb mit ihnen viele ftitdere D()t'ere, würben von 
bent lebenbigen ©etde, ber mit bret anbern Kräften auöge* 
rüdet td, gefangen, unb aitö girmament geheftet. Dieje^ 
ntgen Dl)iere, weldje fchwanger waren, gebaren wäfyrenb 
ber fchneflen Bewegung itad) bem girntamente, unb ihre 
grüd)te, welche auf bie @rbe fielen, würben bie giftigen 
unb fd)äbltd)en Dl)iere. 0d)on int Anfänge beö ÄamjpfeS 
Ratten bie ftndern gürden, von ihrem Raupte aufgeforbert, 
bie ?id)ttl)eild}eu, weld)e fte Verfehlungen hätten, burd) beit 
23etfd)laf tl)reit $Beibent mitgetl)eilt. Die barauö entgalt* 
beiten @öl)ue verfdjlang baö Jjpaupt ber gingern felber, 
unb jeugte nun mit feinem äöcibe ben sunt Dl)eil ihm, jum 
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Xfycil bem erwähnten crjlcn 9)?enfd)en äl)uftcf>cn 2lbam, in 
welchem nun alle ©eelen fld) befanben, uub bem ber ftnßerc 
gürß bie @Da fdjuf, n>c(cf>er 2lbam wtber ben ^Billett beä 
£id)tgotte£ betwofjnte. IDabuvcf) entjtanb ba£ SUienfdjen* 
ßefchCed)^ unb Don biefern Urfprunge fcf>retbcn fid) bie brei 
Xfjeile be6 9D?enfd)en l)cr, ber materielle Körper, ber nad) 
bem Xobe in feinen Urfprung gurüdfefyrt, unb bie t^tertfd>c 
©eele, betbe Don bem finftern gürßen, unb bie Dentünfttge 
©eele, auö ben ?id)ttf)eild)en. 3nt 9J?enfd)en iß aber nur 
ein £f)etl biefer £id)ttf)etld)en, auö ben übrigen bilbete ber 
gute ©ott ba$ girmament unb Dor allen bie ©omtc. Sie 
ftnßerit gürßett ßnb an bie ©ternc gebunbett, bamit fte 
nid)t mit bem Jesus patibilis entfliegen, unb fenben Don 
ba alleö Uitglüd auf bie ©rbe. Die gan$c slöclt galten 
unb ßüfsen ^wet Sicfßnaturen, ber Dmopl)oru$ unb feine ©c* 

splenditenens. Der gute ©ott fanbte oft l)eilige 
Gauner, welche lehrten, baß man burd) @rtöbtung be$ £et* 
be$ ju il)m gelange; bie finftern gitrßen vereitelten aber 
fletö bie 2Birhtng biefer £el)ren burd> bie ©ütnlidjfeit. Da 
flieg (5l)rißu6, fdjetnbar al£ 2D?enfd), nidjt Dom 2öctbe gebo* 
ren, au6 ber ©onne fycrab, lehrte burd) Xl)at unb “üöort, 
wie bie ©eelen befreit werben müßten, tfyat 2öitnber, uub 
würbe Doit beit Suben, ben Dienern beB giußern, getbbet.' 
(£r ßarb fdjetnbar, unb gieng jur ©omte jurücf. ©eine 
M)ren (tnb burd) feine güttger Derbreitet worben, bie aber 
nid)t bie Dollfomntene ÜBeiöI)ett lehren fonuteit, beim @l)ri* 
ßu$ l)atte Derfyetßen, ben ^araflct ju fenben. 

9D?am iß btefer ^)araflet. ©r gab bie Dollfommne 
£etl$lel)re, ba$ l)eißf, er lehrte, baß man fid) Dom Äör* 
per befreien rnüfje, um $u ©ott ju fornmen. Der mant* 
d)äifd)c @l)rißu6 ift bie 2td)tfubßan$ be$ Urmenfdien, fein 
©öttlid)c6; er iß ©of)n ©otteS unb beä Urmenfdjen uub 
l)at feinen ©il^ in ber ©onne, Don weldjer auö er $ur 53e^ 
freiung ber gefangenen ©eelen wirft. Der ©onne uub 
be£ 9ß£onbeö bebtent fid) ©ott alö 2öerf$euge jur befrei* 
ung ber gefangenen ©eelen. Die ©onne iß rcitteä geuer, 



ber N2oitb reiueS Gaffer, ber I)cth'ße (35eift reine ?ufr. 
Sonne unb 9D?oitb tragen bie tut Sonnen* unb 9Noitb* 
elemente gereinigten (Seelen als £id)tfchtjfe jum ?id)treid). 
@l)rifhtS tft männltd) in ber Sonne, weiblich tm SNottbe, 
feine Äraft tft in jener, feine 5ÖeiSl)eit in biefem. 

£)te ©rlöfung ber 9Nenfd)en wirb burd) bie Befreiung 
born Körper bewirft, uitb btefe erfolgt burd) Slffefe. £)te 
Nianid)äer aßen beöf>atb nur gajtenfpeifen, tranfett nur 
3öaffer ober ©erftentranf, netbeten ftd) einfad), fefjoren 
jpaar unb 35art nicht, babeten nicht, unb fafteten unb 
wachten mel. 23efonbre gefttage waren Sonntag unb 
üftontag. Nhtfif trieben fte, weil fie himmltfchcn UrfpruttgS 
fep. Sille Neigung, jeber 25eft£ unb jebe £3equemltd)fett, 
lehrten fte, muffe aufgegeben werben, man biirfe nid)tS 
nott ben Räumen bredten, ben Slcfer nid)t bauen, feine 
^l)tere toben unb fein Slltnofen in Naturalien (fonbern 
blog ttt ©elb) an ntd)tmamd)ätfche Slrrne geben. £)iefe 
Verbote biegen fte baS Siegel ber Jpanb. 50?an muffe fer* 
ner ttollfommene ^eufd)^ett üben; baS nannten fte baS 
Siegel beS 23ufettS; unb Schweigen beobachten, baS war 
baS Siegel beS 2NunbeS. Um uott ber 50?atcrie gereinigt 
gu werben, mitffe man 3efum (Shriftum als ben Sol)tt 
©otteö unb Jpcxlanb erfemten, bent ?id)tgotte allein bienen 
unb ©ebote befolgen. «Diefc Neiniguttg erfchweren 
bte ginflern, ber heilige ©eiff unterffü£t fte. gehlenbc 
erlangen burd) Neue Vergebung non ©ott. £ue twllffän* 
bige Neittignng erfolgt erff nach ber Trennung vom $ör* 
per burd) baS gute geuer unb baS gute 2öaffer. Sou* 
nenftrahlen lieben nach beut £obe bte Seelen in ben 50t oitb, 
wo fte fünfzehn £age lang gereinigt werben, unb bann 
jur Sonne gehen, bereit guteö geuer bie Neiuigung sollen* 
bet. Sie gehen bann gldn^enb junt 2td)treiche. 2)er $ör* 
per jfitft ttt bie 50?aterie jurnef unb wirb itid)t wteber be* 
lebt. Slttd) alle bie X()eilchen ber htntmltfchen Elemente, 
wcld)c burd) bie gan$e Natur mit ber bbfen 50?aterie »er* 
mtfdjt ftttb, werben, befottberS bitrch bie Sonnenwärme, 



ttoit berfel&eit ßetremtt, tut 9ftonbe unb tu ber ©otwe ße* 
retnißt, unb ßelattßen bamt and) jttm £id)ttanbe. 

Die beim Dobe nod) unreinen ©eeten retnißen ftd) burcf> 
eine ©eetenwauberunß, unb bie fdjutbißfteu werben im 
böfeu geuer auffer ber ©eit, aber ntd)t auf ewtß ßepeu 
ittßt. Diefe6 twfe geuer tfi bte fpölte, jette SD^affe böfett 
geuerö, wetdje ber lebenbiße ©etjl: bet Drbnunß ber SÖett, 
weit fte ofytte alte ©pur ßutett geuerS war, au6 ber SBelt 
entfernte. 

Die ©eeten ber Stuäerwätjtten unter beit 9Sftantd)äern 
ffnb rettt, bte ©eeten itjrer Störer Ijalbretn, bie ber 9ftd)t* 
niamcfyäer unrein. 

Stm Znbe, wenn feine fytmmltfdje Materie mefjr tu 
bcr Zrbe juritcf ijf unb nur nod) um)er6cfferltd)e 50^enfd)en 
auf tf)r wollten, brtdjt auf Z5otte3 S5efef>I baö böfe geuer 
I)cruor unb beehrt bie SßetL Stuf ber bunften Zrbe, bte 
*>on ben uiwerbeffertidjen ©eeten wie mit einem $öatte 
umßeben iß, bleiben bamt bie ftnjjern gürffen ewtß. 

Der ©otte^bienjl ber 5Dtanicf)aer beflattb in Zkfattß, 
SSortefnuß unb g>rebißt. 3f>re lieber waren an ©ott, an 
bte ©ottne, an ben 5D?onb unb an bie f)ecf)jjen Steouen ße* 
rid)tet. SSorßctefeit würbe auö beit ©cfyriften be6 9J?ant. 
©je lyatteu weber Dentpel tted) SlMre nod) Sfßapcit unb 
nur wettiße Zeremonien überhaupt. Stm ©onntaß fafletett 
fte. 3l)r jpauptfeft feierten fic gum Slnbeufeit an beit 
SDtetprertob be£ 5D?am. ^Xöeif)uad;tcn unb ben auftaß 
3efn feierten fee nidjt, Dfjcrn war fein £auptfcft. gn 
ßefyetmctt SSerfammtuttßen nahmen bte Sfuö'srwählten Dattfe 
unb Slbenbmatjl bor, tu wetd>er Söeife ift uubefannt. 
Der atlßemeine 2Sorfl:ef)cr alter 5D?amd)üerßemetubcn war 
ZfjrifH ©teltoertretcr, auf tf>u fotßten $wotf £ef)rer, wetd)e 
bte SlpojM reprdfenttrten unb 72 £3ifcf)ofe, bereit jeber 
feine ^reäbp-ter unb Dtaeonen I)atte. Diefc fämmtltdjen 
2>orjl:ct)cr waren Stu$erwät)tte, bte ftd) atö Ztnßewcüjtc 
bott beit Bu^örern, bte ben Äatedjumeuut bcr $ird)e ent# 
fprcdjctt, uuterfdjicben. 2öer unter bte Stu&erwäfyttcu 
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aufgenontmen würbe, würbe mit Del gefalbt, welche 
©albmtg mit ©üubenvergebuug verbunben war, bte man 
burch ©ünbt'gen wteber verlieren, bamt aber auf’S Stfeuc 
erbalten fonnte. Die ©treuge ber afcetifdjen Vor* 
fdjrtften traf in if>rer ganzen SluSbehnung nur bte ShtS* 
erwählten. 

Die üftantdjäer leiteten ten Urfprung beS 31. X. 
vom böfett principe tyt, mtb behaupteten, bie (Evangelien 
fepen utd)t von unmittelbaren Sinthern 3^fu öefcfjrt'cben 
unb von (späteren verfälfcht. Sille ^Öetffagungen läng* 
neten fte; bie Vöunbcr mußten fte fchon be6f)alb bofetifd) 
erflärett, weit ihnen Sefu gange (Erfcheittung nur ©ehern 
war. Dod) wottten fte Triften feptt. 2D?ant nannte ftd) 
ftetS einen Slpoftel (Ehriftt ttnb wollte als sparaflet baS 
(Shriftenthum vollenben, unb SlugnftinuS vernichtete bte 
flanke (Srunblagc bcS 9!)?antchätSmuS baburch, baß er 
bewies, baß bte Verheißung beS ^arafletS burch bie SlttS* 
gießuitg beS (SeifteS an bte Sänger erfüllt worben fei) 
unb ein weiterer ^araüet ntdft mehr erwartet werben 
bitrfe. Dte Vollettbung beS (5t)rtftcnthum6 glaubte 9D?aitt 
burch feinen Dualismus unb bte and bemfclbett flteßenbe 
©ittenlehrc bewirten gu fönnen. (Er nahm be^hatb alte 
©teilen beS 9?. X., welche ben Dualismus gu begünstigen 
fehlenett (ÜWattl). 7, 18. 13, 24. Sol). 1, 5. 8, 44. 14, 
30. 2. @or. 4, 4. unb bte paultntfchen ©teilen vom (3c* 
genfafce gwifcheit glcifd) unb (Seift) als acht an, erflärte 
aber alle diejenigen ©teilen beS X., welche feiner 
?chrc wtberfprachen, für unächt. 

Die SlttSfchetbung beS Siechten vom itnädften, burd) 
welche baS (Shriftenthum von allen hetbntfchett unb jiibt* 
fchett Veftanbthetlen gereinigt werbe, fep baS (Sefdjäft 
ber burd) bie mantchäifche £ef)re unb burch ben parallel 
erleuchteten Vernunft. Dte Kirche fd)ieb alfo, t'nbem fte 
bte mantchäifche £ef)re abfel)nte, nicht nur bte SD?i)thologte 
unb bie £heofopl)ie ber 20?antd)äer, fonbent aud) ihren D?a* 
tioualiSmuS, ber ftch auf eine wtllführltche Äritif ftü$te, anS. 
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£)tc »ollßäitbtg organtftrte ©ccte ber 9}?antd)äcr »er* 
breitere firf) in einer großen 3ln$al)l »oit ©emetnben über 
ba$ gait;e römtfd)e 9feid). ©obalb baö @hrtßentl)um 
!>crrfct)cnb geworben war, erließ bie Regierung bie ßrettg* 
(len Verfügungen gegen ße. 

Valentinian I. ließ 371L if)re SSerfammlnngö^äufer 
conftöciren unb gegen if)re £el)rer bie flrengfleit ©trafen 
auöfpredjen. ©rattait nnterfagte ihnen 379 bie 9ieltgion6* 
itbnng. ^tl}eoboftnv5 ber ©roße nal)m ihnen baS D?ed)t 
*u teßiren unb $u erben, unb befahl bie Einrichtung 
ihrer Vorßef)er. Sind) bie arianifdjen Vanbaleu in Slfrtfa 
»erfolgten bie 5)iantd)äer, bie bort befonberö l)äußg 
waren; ü)re Vorßeher wnrben unter bem Könige Jg)unc# 
rtd) »erbrannt, fte felbß ertltrt. 5ßtit befonberem ©ifer 
ließ ßd) ber römifche Vtfchof £eo I. bie SluSrottung ober 
Verehrung ber römifchcit ?0?antcbäcr angelegen fet>n; bie 
gan^e abenblänbtfche $trd)e unb »iele morgenldnbtfchc 
25ifd)öfe folgten feinem 25eifptele. £eo bewirkte, baß Va* 
lentinian III. alte frühem ©cfe£e gegen bie 9D?anid)äer 
betätigte, unb if)nen alle bürgerlichen 9?ed)te naf)m. 

£)urd) biefeS Verl)ältntß jur Regierung würben ßc 
jur geheimen ©ecte, aB welche ße fortwäl)renb unb I}cd)ß 
einflußreich beßanbeit. bie gnoßifdjen ©ectcn auö 
gleichen ©rimben in bie Verborgenheit jurüdgebriingt 
würben, fo »eranlaßte bieß eine Vermtfchung mantdflit* 
fdjer ©cifce mit beit Schreit ber »erfdflebenen guoßtfcheu 
©ecten, welche ßd) bet »ieleit btefer geheimen ©ectcn; 
unb juerß bei ben ^riöcillianißen getgt, welche ge* 
gen ba$ @nbe be6 »terten Sahrbunbertö in ©panieit ent* 
ßaitben, unb ßd) bort unb in grattlreid) weit »erbrette* 
ten. Obre fpäupter, unter benfclben tf)r ©tifter ^riöctl* 
anuS, würben ab$ $e£er 384 Eingerichtet. £)ie Berichte 
über ihre £ef)re ßnb mangelhaft, bod) laffen ßch gnoßtfehe 
unb mantd)difd)e (Elemente in berfelbeit wohl nnterfdjeibett. 
©te nahmen ^wei ©ruubwefett an, unterfd)iebcn ben f)bd)* 
flett ©ott unb ben 28cltfd)tfpfer, unb läugneten ben per* 
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fÖttrtcf>cn Unterfd)ieb ber bret ^erfcitcn in bcr ©ottfjeit. 
(SfyrtüuS f)abe nur eine Diatur, uub bte ©ottfyeit fep in 
ifym rerättberfid); bte $örperwelt fep Pom Teufel gefcfyaf* 
feit ^ unb bte bofeit ©eifler übten fortwdbrenb Einfluß 
auf btefelbe. Sie ©eete beS 0D?enfd)en fet> ron ©ott 
auSge flößen, xtub bofe ©etfter fycttteu fte tnit bem Körper 
peretntgt, beffen 2luferftef)ung fte läugneten. ©ie nahmen 
einen Einfluß ber ©eßtrne auf bte Dftenfcßen au, uub fafteten 
am ©onntage unb au 2Öeifjnad)ten. 

5©te bte guoßtfdje £et)re ftd) tut ©ttüen forterfyielt unb 
üt geheimen ©ecten manche SOöanblungen unb Deformationen 
erlebte, ftef)t mau auS bem Sßetfptcle ber ^auttetaner, 
bet webten ftd) bte Deformation einer urfprünglid) guofti* 
feßen ©ecte fefyr beutltcf) geigt. Senn eö waren guoütfdje 
©ecten, welche tu ber 2anbfcf)aft ^pfyattaroea gegen baS (5nbe 
beS jtebenten SafyrfyunbertS einen Dteformator au bem Dlrnte* 
nter -(süonjtantmuS, auS bem glecfen DötfananaltS, fanbeit. 
@r war fetbft ©noftder gewefett, uub waßrfcßetnltd) einer 
au$ marctomtifcfjcn unb faturutnifd)eu ©äfceit genügten 
©ttoftS $ugetf)an. SaS £efett beS De. X. f)atte tfynt ben 
Ungrttnb beS größten SfyetlS btefer ©ci£e gegeigt, unb er 
tfyeilte feine Ucbcr^engung ber gnojlifctjen ©ecte, ber er 
angefyorte, mit. Sfyn Ratten befonberS bte paiitinifcfjen 
Briefe ungezogen, unb er war beßrebt, bte reine pault* 
nifefje 2efyre gu verbreiten, waS ber ©ecte wofyf auefj 
tfyren Dramen rpaultcianer gegeben fyabett tann. Samit 
glaubte er eS aber noef) vereinigen $u fönnen, baß er 
einen Unterfdjteb beS f)öd^ften ©otteS, ber bie ©eele, 
unb beS 28eltfd)öpferS, ber ben Körper beS Dftenfdjeu 
gefdjajfett f)abe, annafym. tiefer Uttterfdjieb würbe fpäter 
ron einem £b,etle ber ^aultctaner verworfen. Sie ©ecte 
war uottlommen organiftrt, erfl unter DSorftefyern, bann 
als btefe burd) bte ©d)icffate ber ©ecte friegertfcfye gül)* 
rer würben, burd) ©efafyrten ©tWx^uo« 2lpg. 19, 29. 

2 @or. 8, 19.) wdfyrenb VOKXQLOl bett ©otteSbienjl: beforg* 
ten. Sic spauliciatter waren Sofeten, weld)e bte Sret* 
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eimgfett nnr bem tarnen nach amta^mcit, unb lehrten, 
tag (SfyrtjhtS fetnen 2etb bom Jptmmel gebracht l}abe, unb 
bnrd) ben £etb ber 9D?arta, otyne etroaS ton bemfelbeit 
an$unef)men, nur rote burct) einen @anal burcfjgegangett 
fei), ba feine eigentliche 3D?uttcr baö obere Scrufaiem fep. 
0te nahmen an, bag Sofepi) mit ber 9Ö?arta nach 3efu$ 
noch mehrere 0öf)tte gezeugt habe. 0te berroarfen ben 
ganzen äujferen @u(tu6 ber Strebe; if)re £attfe unb tfyr 
Slbcnbmabt beganb ebne Sßaflfer unb 25rob unb SSetn 
Icbtß(tcf) in bem ätuSfprccfjen ber @infe£ung3roorte. £>te 
23erebrung ber Zeitigen, ber S3tlber unb beS ÄreujeS 
berroarfen fte. 

OÄ3 

\ 



£)ie (£ntttuc?Iung ber Setjre bon ber £rtmtät unb 
von (SI;rißto burd) bte ©treitigfetten tton ber Sftitte 

be$ ^wetten bi$ in bte SDittte be£ neunten 
3afjr£unbertS. 

Uftartint, SSerfttd) einer pragmat. @efd)id)te be$ £)ogtna 
ron ber ©ottfyeit Gfbrifti in ben erjlen oier 3a^rt;unberten. 
^otfocf. X\). 1. 1800. 8. d. 2B. g. a t ct), Entwurf 
einer rollft. £ijtorie ber itefcereien tc. 2. 3. 5 — 9. 

2>er Jpauptfaü ber ettaitgeltfdjctt SBerfiutbtguttg: 3efu$ 
tft ber (Sfyrtft, mußte, fobatb bte 9tefIcrtou über bte ©iüc 
be£ ©laubenSbefenntntfieS er machte, auf bte gragc ttad) beut 
Gefeit Sefu be6 @I)rift$ fiteren. £)tefe gragc mürbe ntd>t 
bloß, rote bereite berichtet tjb, öon Qrbümtten, ^a^aräent, 
©nojbtferu unb 9Q?antd)äern, fottbern and) ttt ber $trd)c 
felbft mfdjtebett beantmortet, ttttb bte über btefe 35eant* 
Wortungen entjbanbenen ©treitigfetten führten btejetttgc gaf? 
ftutg ber £ef)re gerbet, meid)c nun bte ftrcfjltdje £el)re ber 
r»crfd)tcbitett djrtfdtcfyett @onfefjtonen tft. £>ie ©tretttgfetteit 
gtengen von ber grage ttad) beut ^Siefen (Styrtjit att3, bcfyan* 
beiten ba£ 35erl)dltntß (grifft aU bcö ©cl)ne6 sunt SSater, 
unb baö 2Serl)ältittß betber sunt fälligen ß)et|bc unb befielt 
SfÖefen, unb gtettgett bann auf baS 2Serb)äItmß ber gottltcfictt 
unb mcnfd)ltd)en 9catur in @f)rtffo über. 

£)te crßbe £>tflferens über bte ^perfott @f)rtfi:t ttt ber $trd)e 
fclbjl: entfraub burd) £f)eobotuS unb ffrtemon, meldjc 

(i 
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betbe bcnt 23erld)tc ctneS älteren ungenannten 0chriftßeller$ 
(bet Eus. V. 28;) t golge behaupteten, baß @hrtßu£ ein 
bloßer 9D?eitfd), unb baß btefe 2lnßd)t bte urfpritugltdje 
£ehre ber $trd)e bB auf beit rbmtfchen 23tfd}of 3eph9rintB 
gewefen fep. £)er Ungenannte bemerkt bagegen, baß 3u* 

v (Hnue, ^MttabcS, Rattan unb @lemen£ ». 2ller., welche 
alle »ot* bem rbmtfdjcn SStctor, bent SSorfafyrer bc6 3ephü* 
rütiB lebten, unb »tele aitbere (grifft ©otthelt gelehrt l)ät? 
teu. 2Soit 3reitäiB unb 3D?elfto fep e$ allgemein befannt, 
baß ße @hrtßum aB <?3ott unb aB 9D?enfd)en »erftinbtgt 
hätten. £lucfy fep üt ben djrtßltchen Siebent »on frühe an 
(grifft (Gottheit gefangen worben. 3a Victor felbß fyabe bett 
£eberarbetter £heebotiB, beit Urheber btefer $e£eret ercorn? 
munlrirt. Unter SepbprüuB aber hatten $wet 0d)üler beg 
£eberarbelter£ ^hco^otu^/ 2lfcleptobotu$ unb £he°bohB ber 
2ÖedBler einen @ottfeßor 9?atalB berebet, ftd) für eine 
monatliche 23efolbung »on 150 Denaren gum 23tfd)of weihen 
$tt laßen, liefen aber ha^c ®ott tut Traume gewarnt 
unb geßraft, unb :'hn babttrcß bewogen, aB 23iißenber blc 
rbmtfd)c ©emelnbe um 23er$ethung unb 2Öteberaufnahme $u 
bitten, ble tf)m auch geßattet worben fep. 

£>tefe Jpäretller, fährt ber Ungenannte fort, hätten ble 
heilige 0d)rtft bttrd) angebliche Ärltlf, ber eine fo, ber 
anbre anberö »erfälfdß, ble urfprüttgllche ©laubenöregel »er? 
worfen, GStynfium nicht gelaunt, unb ohne bte heilige 0d)rift 
$u beachten, nur nach 0pllogBmen gefnd)t, burd) welche 
ße ihre Äeüerct bewetfen fbnnten, bte 0d)rlftßellen üt 0pl? 
logBmen »erwanbelt, unb au ber 0telle eregetlfcher 0tubten 
0D?athematlf unb ble 0chrlftcn be$ 2lrlßotele£ unb be$ £l)eo? 
phrajhB ßubt'ert. (Gütige hätten nicht bloß bte hetltge 0d)rift 
»erfälfeht, fonbern ($)efe£ unb Propheten gan$ »erworfen. 

0d)lelermacher hat »ermuthet, baß Slrtemon, aB man 
Suerß attßeng, bte (Gottheit ($hrtftt tm £el)r»ortrage, ntd)t mehr 
bloß tn g>rebigteit unb Klebern $u behaupten, au$ gurd)t, baß 
man ßd) babitrd) bem £etbenthume nähere, btefer53ehauptung 
wtberfprochen, unb behauptet \)oht, baß man erß itad) ber 
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apogoftfchett Bett cutgefangen habe, @f)riftitm für ©ott zu erfla^ 
rem ©r habe auf biafectifche SBeftimmung refigiöfer 2(u£* 
britde Otefen SOBertf) gefegt mtb bte Steifen ber ©cgrift, ef)e 
er ge begmattfcf) aitmaitbte, erg biafectifd) geprüft* 3n 
feiner ©d)ufe habe man ancf) meftfiche SÖtgenfchaften getrte# 
ben, ben Zext ber 53tbel fritifd) geprüft mtb ntd)t auf 
25egüngtgmtg einer bogmatifcgen 2fngdg gcfehen. Die ©e* 
burt (5f)riüi auö ber Jungfrau aber f)abe Sfrtemon äuge# 
uornmen mtb ihn über bte Propheten gegettt. ^fteobotitö 
bagegett fep ein feichtgnntger ©ttogtfer unb aujfer attew 
3ufammenf)ang mit ^frtemon gcmefeit. 9ieanber behauptet 
bagegett and) non £f)eobotu6, bag er 3efum nid)t für einen 
bfogctt 50cettfd)en gehalten haben fbnne, metf er £uc. 1, 31. 

für gef) anführe. dagegen fprtdg aber, bag £f)eobotu6 ttadi 
©piphantuö and) Sofj* 8, 40. 93M). 12, 31. 5. 9)?of. 18, 

15. 3ercm. 17, 9. 3ef. 53, 3. 5fpg. 2, 22. mtb l £tm. 
2, 5. für feine 2fngdg gebrauchte. SfÖemt 9teanber non ben 
Sfrtemontten fagt, ba fte behauptet hatten, tf)re £ef)re fep 
bie urfprüngftche, fo hätten ge 3efmn nicht für einen bfogen 
2D?enfd)en halten fömten, rnetl ge $u ntel augenfcheütfidte 
Xhutfachett mtb er gef) gehabt hätten, fo ig bt’efe 25crmuthuitg 
au$ ben Duetten nicht zu bemeifen. 

50iit ben Stf)^1ottanern werben bie 2ffoger tu 35er# 
bütbung gebracht. 50^an bezeichnet mit btefern tarnen £äug# 
tter ber Sttecfghett be£ ©nangefiumS 3of)anni$ au$ beut 
©ruttbe, metf in bentfefben ber £cgoö mtb bte 35erheigmtg 
be$ ^araffct norfommt, auf welche bie ^ontanigen ihre 
©ä£e grünbeten. Die erge ©pur btefer ©ecte gnbet gd) 
bei 3rettäu6 (III., 11.) üt einer ©tette, melcfje 9?eaubcr 
für ba3 ©infdgebfef eines 93?ontant’gen hält. Dtefe ©tette 
nennt „btejentgen mtglüdltd), wefdhe ^feubopropheten feptt 
motten, (ober melche meinen, eS fepett spfeubopropfjeten) 
unb bod) bie prophettfche ©nabe anS ber Ätrche gogett, 
gleich betten, mefd)e gd) non ber ©emeinfcgaft ber 23rüber 
fonbern, metf eS fpeucfger giebt", unb fährt fort: ,,©S ig 
flar, bag bergfeichett ?eute aud) ben 2(pogef spaufuS nermer* 

r>* 
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feit; beim btefer fprtdtf tu beut crßeit SSrtef an bte £ortu* 
tl)er forgfcilttg »ott beit propl)ettfd)ett Öhtabcngabeit, uitb 
feitttt pro^f)ejctl)citbc Banner uitb grauen ttt ber $trd)e. 
®tefc feutc füttbtgett alfo gegen beit ©eifl ©otte$ uitb fallen 
tit ©itttbe, bte ntcfyt vergeben werben famt." 

3iod) ber fpate ©d)riftjMer $f)tla(trtuS füf)rt $efecr 
an, weldje baö @wattgeltum uttb bte Djfeitbarmtg Soljauiite 
verwerfen uitb beit C5erüttf)it^ für beit SSevfaffer btefer betbett 
(Schriften galten* Grptpham'uS macht befottberS barauf auf* 
merffam, baß bte 2lloger bte 3ol)annetfchett (Schriften beit 
attbent apoftoltfd)ett (Schriften wtberfprechettb gefttttbett i)'äu 
teit, weil 3of)aititeö lüelc ^3egebeitl>etteit allein, uttb attbre 
ntdjt erjagt fyabe, bte ftd> bet beit übrigen Qrttattgcltften 
fattben, and) eine »erfd)tebne Drbuuttg tu @r£äf)luitg uttb 
3eitfolge beobachte. £>er römtfehe 9)rcbbpter @aju$, ber 
gegen (£f)tlta$muS uitb SWontarnften eiferte, fchetnt and) 
gegen bte Sieger aufgetreten ju feptt. 

•Die ?ef)rc iwm £ogoö entwickelte ftd) ttt beit erften 

3a()r()Uttberten Wetter burefy beit ©egeitfals gegen rare ab, 
SftoetuS, ScrplluS bott Sojtra, ©abeUtuö unb ^)aut 
bott (Samofata. (g. (Sd)leterntacher, über beit @egettfa$ 
$w. b. fabelt. uitb ber atfyaitaf* Sorßclluitg boit ber &rttü* 
tat, ttt f., be Söette’b ititb £ücfc*$ tfyeol. 3ritfd)r. £eft 3. 

Serl. 1822. 8. £. ?attge, (§5efcf>. u. £cl)rbcgr. ber ttmtancr 
bor ber ittc. (Spnobc. £ctp$. 1831. 8.) 

^Prarcab, bejfcit IDafepn uttb £cf)rc wtr bloß au3 feinem 
heftigen (Gegner £crtttlltamtS feinten, fam gegen bab (ritbe 
beö ^wetten 3ahrf),unbert£ itad) D^om, uitb bewog beit rö* 
mtfd)ctt Stfchof, bte 93ioutaittßcit nicht weiter 31t begüitßtgett. 
£ertul(iattitö behauptet, er f)abc gelehrt, baß einer uttb ber* 
felbe ber Satcr, ber (Sof)n uitb ber heilige $ctft fcp, uitb 
baß ber einige uitb ()6d)(tc <$ott felbft mettfd)ltd)c Dtatur 
aitgcttontntcit l)abc itnb gefreu;tget worben fcp. Sou 5Ö2o3* 
l)etin an betrachtete man btefe Eingabe al3 eine llcbcrtret* 
fmttg £ertitlliaub, uitb glaubte, baß ^)rareaö itad) einer 
bereits borl)aubenen unb wal)rfd)etitlt’d) ttt $lcinajtctt ent* 
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ftanocncit £ef)re, ?ogo£ unb (), ©ct'fc af$ $mci Grafte unb 
SÖtrfungSarten bc6 einigen ßtottcö bargejMt, unb baß er 
3cfnm für beit ©ofytt (Lottes erflart fyabe, meil ber £ogo£ 
tf)u bxlbete unb bttrd) tf)tt mirfte. £)a er (Sljrtjtum ©ott 
genannt unb i()m eine 5fuf>etuug sugeftanben fyabc, fo fei) 
ferne £ef)re feine ebtonitifdje, foitbcrn er fyabc nur bic (Sin* 
!;«’t (55otte6 retten mellen, mcldje tf)in bnrd) btc bantalö 
gcmöfynlidje Slmtaljmc einer (Emanation beö £ogob au£ @3ott 
gef darbet fd>iem 

92octuß, ber tu ber erffett ^älftc bc£ brttten 3al>r? 
InmbcrtS in ©mt;nta lebte, ()attc bte £cl)rc bc£ ^rarea^, 
btc fo bärge ftedt mürbe, al$ t)abc er behauptet, ber Sßater 
()abe gelitten, fei; geworben unb aufcrjtanbem 21el)ttlid) mar 
bte 2lnftd)t bc£ S3cn;üitö dou 25ojtra,, baß ber Qrrlöfer Der 
feiner 3Dtcnfd)merbung utd>t alv eigne Werfen fubfifftrt, fern 
bern baß btc ©ottbeifc in tfjm gemofynt Ijabe* (Ulimann, 
de Berylle Bostr. Hamb. 1835. 4.) 

©abellm6 Don ^entapoli$ in ber ^reiten jpdrftc be$ brte 
fett 3af)v{)imbcrt$ mf)m glcidfalB ©ofytt unb @cift uid)t für 
befonbre Dom SSater abhängige unb cntfpruitgcne SCßcfen, fom 
bern lehrte, 35atcr, ©of)n unb ®cift geigten fid) in bret $or* 
men (*po^oi?); fte fev>cn ntcfyt jpppofütfen, b* !)♦ für fid) 
bejlcfycnbc^pcrfonen, unb er erläuterte biefc 23ef)auptung bnrd) 
©leidjntffe, $♦ dou ber leudjtcnbeu unb ermarmenben 
$raft ber ©onne unb tb>rcr rmtben Öicitalt. ©egen ©a* 
bclftuö fdjrieb ber 53ifd)of £nonpfiu6 dou Mcranbrten, ein 
©d)üler be£ DrigcncS, unb crHärtc anfänglich ben ©oljn 
für ettt ($efd)bpf unb 2Öerf be$ SSaterS, ber bent SfÖcfctt 
uad) bem 3>atcr fremb unb nid)t el)er gemefen fei), alb er 
gefdjaffen mürbe; Stefe 2(ufcd)t änberte er fpäterlftn, unb 
erklärte, baß nie eine %tit gemefen fei), ba ber l)M)fte ®ott 
uid)t $ater mar, baß @(jri(tub beftdnbig ber £ogob, btc 
$8eibf)ett unb bie $raft gemefett fet), mtb alb ©lan$ beb 
emigett £id)teb felbffc emig fet>it mitße* ©r erklärte aitS* 
brüeflid), baß er bab 2öort o.uood <?«>$• bem ©ittne nad) au^ 
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neßrnc ttttb e$ mir mtg bem ©ruttbc nid)t brattdjc, wett eö 
nicßt ttt ber (Scßrtft fteße. 

©egen XDtonpffitö »on 2dc.raitbrtcit erwarte ftcß £)tonp* 
fcuö »ott 9tont mit ber Söeßaitptung, baß bte 2Innaßme »on 
bret Jpt)pojtafcrt ltnb abgefoitbertett ©ottf^ettett gegen bte 
ftrcßlicße £eßre »on ber 9D?onarcßte (b. fj. »on ber ©inßeit 
©otteö) fep* £)tx götttidje 2ogo£ mttffe mit bem ßbcßßen 
©ott »erbuttbcn ttttb rtebert betbc and) ber ßetüge ©etjt 
gefcfsf werben, fo baß bte ßetligc £ria6 gictcßfam auf bett 
ßöcßften ©ott aU ißren ©tpfel äufammetdaufe* £er (Soßn 
fcp aber fein ©efcßbpf, fonbent cßne Anfang gezeugt. 

spaul »ott (Samofata nahm, um bte <^tnf)ett ©otteö $u 
retten, bett trt ©ott »on ©wigfett beftnMicßen ?ogo$ aucß 
nicßt für eine jpppoßafe, fonbent für bte Vernunft ober 
$Öet3ßcit ©otteö; ©ßrißurn aber für einen bttrd) bte gött* 
ließe 2(tfmad)t übernatitrltcß gebttbeten ^enfeßen, welcßer, 
wett ber 2ogo£ bureß tßn wtrfte, ©oßn ©otte^ nnb ©ott 
ßetße* £)er (Soßn ©otteS nnb ber £ogo£ fepett atfo »er* 
fdjteben, ttttb jener (©ßrtjhtS) »or ber ©eburt auS ber 
2ß?arta nur tm D^atßfcßhtffe be$ $ater$ »orßanbett* üftaeß 
btefer 5tnßcßt fonnte er aueß bett ßeiltgen ©etß für feine 
Jpppojfafe ßaitem 

Stefc »on 9D?o6ßetm an bt$ auf bte neuere 3ctt ange* 
nommene ^fnfteßt über bte Sfftonardjtancr »ott Slrtemon btS 
auf $aut »on (Samofata tft mit ber 3(nßcßt »crbuitben, 
baß $wet S3etracßtung6arten ber bret sßerfonen habet gu 
tmterfeßetben fepett, btejentge ttentlicß, melcßc bie bret ^)er* 
fönen atö Kräfte, ttnb biejetttge, wekßc fic atö felbßjMitbige 
©manattonen barßetft ©egen btefe 2lnßcßt ßabett ftcß 
neuerfteß »erfeßiebette (Stimmen erßoben» £)te eine beßanp* 
tet, baß btefe 9Q?onarcßiatter eben bie reine (Sdjrifticßre »om 
£ogoö geßabt ßatten nnb baß bt'efe tm ^weiten Saßrßunbert 
bttrd) einen »on bett 25tfcßöfen gcwaltfam eingefüßrten ?eßr*’ 
begriff »erbringt worbett fep. Die ^onareßtaner fepen tn 
tßrent ?eßrbegriffc nteßt wefentfteß »erfeßieben* 23iö tn bie 
9J?itte be$ ^weiten 3aßrßunbert6 ßatten bie ©ßrtßett ftrcttg 



auf bie 9!ttonard)te gerate. Um biefe 3^t aber höbe bte 
philofophtfche unb nad) bem (£vangelto Sofjanitte auSgebtl? 
bete £el)re von (55ott bem ©ohne über ®ott bem SCÖorte 
(burct) ba3 bte $Selt gefchaffen worben) al$ einem 2ln6? 
fluß (35otteö be£ $ater6 allgemeinen Eingang gefunben* Sie 
lDtonard)taner galten bteß für unvereinbar mit ber 9D2ottar? 
d)te gehalten nnb befampft* 3^re tlnterfd)eibung in $wet 
9>artl)etcn ritl)re von ben jte beßreitenben Katern l)er, welche 
tl)re £efyren ntißverßanben Ratten. Ser firdßiche ^efyrbegrtff 
[et; an$ ber ^oleutif ber phtlofophifchen Später gegen bte 
©noßifer nnb auö ber $u b-tefem 23ehufe gefehehenett 2ln? 
nähme eines Uyog cV<fcafcro? nnb TtQocpoQixog fyervorgegan* - 
gen, fo wie au£ bem befonbern ($)ewid)te, ba$ man auf 
ben 2ogo$ beö Sofyanneö gelegt höbe* sprareaö, ^l)eobo^ 
tuä nnb 2lrtcmon Ratten nur bte ?ef)re von ©ott bem 
SfBorte verworfen, aber einen allmächtigen ($ott, ©eßbpfer 
nnb Regenten aller Singe angenommen, nnb gelehrt, baß 
3efn3 ber ©ohn be& l)öchßen @ottee> nnb ber 9Dtefßa£, and) 
an SOöitrbe über alle Propheten ergaben, feiner 9iatur nad) 
aber nicht ©ott, fonbern 5D?enfd) gewefen fep. Stefe£ehre 
ber fleinaßatifchen 5D?ünard)taner fet) and) ben ©a£en ber 
orientalifchen $u ©runbe gelegen, von welchen nur 23erpl? 
Iu$ nnb ^panluä von ©amofata genannt würben* Sa jener 
behauptete, baß @hrißn3 erß feit feiner <£rfd)einung unter 
ben 2ß?enfchen gu fepn angefangen höbe, fo höbe cr 
frühere perfönlidje Grrißcn$ ©otteö be$ 28orte£ nicht an? 
nehmen fönnen* Sie wtfienfchoftliche Sluöbilbung Ratten 
©abelltuS unb $aul von ©amofata $uerß bem 5Dtonard)ta? 
mSmuS gegeben, ba bte Kirche bie £el)re von ($ott bem 
9Borte allgemein angenommen imb wiffenfchaftlid) vertf)et? 
bigt hatte* Sie ©abelltaner hätten bie Einheit (SJotteö auö 
5 SWof. 6, 4* 2 30?of* 20, 3* unb 3ef* 44, 6. bewiefen, 
unb baS SSerhaltniß be£ $ater& jnm ©ohne au£ 3oh* io, 
38* unb 14, io* erflart* ©te hatten nur eine jpppoßafc 
angenommen, nnb bte Sreiheit ber ^erfonen für Srithetö? 
mnö erflart* Sie ©d)rift nenne nur ben SSater wahren 
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<55ott, beit ©ol)it nicht, obn>of)I er üt gewtffem ©ttttte 
©ott fei;, mtb üt einem engen 2Berl)altmß gum SSatcr 
|M)e, n>te ber Zeitige ©eiß, weld)e$ fte bitrd) ba$ 23ilb 
Don ber ©onne erftartenA tmb attäbrücflid) Behaupteten, 
baß SBater, ©ohtt mtb ©etil m'd)t bent ‘JBefeit, fonbern 
nur ber SOBirffamfett nach etn$ fepem (3of). 10, 30 mtb 
380 2lud) ^anluS Doit ©amofata habe nur eine göttliche 
jnppoßafe, beit SSater, angenommen, tu welchem Don 2lttBc* 
güm ber £ogo$, b. h* feine Vernunft gewefen fcv>, nicht 
perfonltd), fonbern wie ber ©ebanfe tut 50?enfcf>en, ber Der* 
itBergcl)enb im Stöorte erfd)eint* ©o offenbare ftd) @otte$ 
2Bet$f)ett al$ SOSort unter beit 5D?enfd)eu bitrd) SOBtrffamfeit* 
£)iefe$ SOBort fep ent6 mtt beut SSater, nicht al$ jpppojtafe, 
fonbern üt fo fern e$ au$ tf)m fam, ©jrtflttd fep ferner 
Statur nad) Bloßer Sßiettfd), Don ber Jungfrau SJiaria ge* 
Boren, uttb l)aBe fett btefer ©ehnrt erft Begonnen* ©ol)tt 
©otte$ fep er, weil ber SBater tf)it feiner Befoubent 
©nabe würbigte, nnb praertßtrenb, wett er nach kein 
göttlichen D?atf)fchluffe Don (5wtgfeit l)er 311111 ©ohne Be* 
ftünmt war* ©otteö SOSort t)aBe in ihm gewohnt, nnb 
allein bitrd) tf)it gewtrfi (Sofy* 14, 20* ^)l)tL 2, (*>*) 
Sioetit$ enbltd) habe gelehrt, baß 3eftt$ ber ©ol)n ©ot* 
te$, ber ($httßu$, nufer jperr fep, menfd)ltd)en Urfprmtg$ 
au$ heBrätfdjcm ©efchled)te, nicht ba$ SlÖort ©otte$ nnb 
feine göttliche j>ppoßafe* ©r fep Don einer Suitgfrau 
gehören, h<*Be gelitten, mtb fep geßorBett, mit bic 5D?enfcheit 
feltg 31t machen* 211$ ©ot)n be$ S5ater$ fep er mtt beut 
SSater in tnntgßer SSerBütbmtg geßanbeit, aber ©ott fep in 
ihm nnb er in ©ott nur nad) ber SOBtrffamfeit, nicht nad) 
bent SOBefen gcwefeit* £)cr f>etltge ©eiß fep bte ttt beut 
SOBefen be$ $ater$ erißirettbe mtb Doit bem SSater au$gel)enbe 
$raft, bie @hrißum mtb bte 2lpoßcl mtb alle witrbtgen 
$teufd)en erlend)te» £)te dlteßen Unitarier fepen bie 2lloger 
gewefen* 

SBott einer aitbent ©eite iß Derfud)t worben, ben gort* 
fd>rttt tu ber ©ntwicflung be$ £)ognta Don @hnßo Bet bte=? 
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feit Manichäern ttt folgcitber Vöetfe barbußellen» Die 2ef)rc 
nom ©ohne t)aBe ßd), n>emt fte bte (Einheit beS Vaters 
fcjlhielt, uitb beit ©of)tt gaitb tu beit Vater auflöße, beut 
3ubeittf)tttite, meint fte bte brei sperfonett gtt brei ©ötteru 
machte, bem äbeibcnthume btt näf)eru, @efaf)r gelaufen» Valb 
nadjbem bte (25ottf)ett @hnßi tu btalectifcher gornt ßreng 
vorgetragen mürbe, l)abe Slrtemoit bteß als eine Steuerung 
evfldrt, bte ftrf) beut jpeibenthume nähere» sprareaS unb 
üJioetuS hätten tu ben gormcln beS 2frtemottS beit cfyrtjftt* 
cf)eit ©laubeit mct)t vollfommcit auSgefprocheit gcfunbett, unb 
um ber Vielgötterei aitSbumeichen, gar fernen Uttterfdjieb 
jvütfchcn bem göttltdjen SfSefen tut Vater mtb tut (£rlöfer 
angenommen» OaS mcfentltcfje tu ber ?ef)re beS ^)rarcaS 
fei) bte Veljauptung, baß man bte (Gottheit beS ©rlöferS 
mit ber Einheit (Lottes nur babnrcl) bereinigen föttne, baß 
man baS (SJöttltcfje in it)m für gattb baffcl6e mit bem ©ott* 
liehen int Vater erkläre» 3ftd)t bte (Gottheit 3efu, fonbent 
bte mit ber (Gottheit bereinigte Teufel)f)ett bejfelben habe 
er ©of)tt genannt» @r l)abe nicht fageit fonnett, baß ber 
Vater gelitten habe, mtb and) ben @eift nicht für benfelbcit 
mit Vater mtb ©oljn erfläreit föuttett» Oiefelbcu ®ritttbe, 
bte ben spra.reaS, hätten and) ben 9?oetuS blt feiner £el)re 
beßtntmt, unb er habe biefelbeit ©teilen für bte 3bentität 
beS Vaters unb beS ©of)neS, mte jener, gebraud)t» Oer 
©tun feiner £ef)re fep nid)t gemefett, ju behaupten, baß ber 
gezeugte unb ber ungebeugte ©ott berfelbe fcp, fottberit nur, 
baß baS (Göttliche ttt bem gebeugten Meufdjen, ber uitgtv 
beugte ($)ott felbcr, ber uttletbettSfähtge tu bem letbenSfäl)igen 
Menfdjett gcmcfcit fep» Vei btefer OarfMung habe man 
immer noct) amtehmett föntten, baß auch @l)ri|l:uS nur eine 
Doritbergehenbe Offenbarung fep» Verpll nahm ttt btefc 
Vorßelluttg baS Vletbenbe auf. ©r bebeichitetc baS Vöefeit 
@l)rtßt als eine eigentümliche Untfchrctbung ber Vöefcnheit, 
tt)aS bem ferd>ltchett Vegrtjfe ber jpppoßafe unb ber Sjp* 
parriS gaitb gleich fty* VeripllS (Gegner hätten eine emtge 
Mehrheit in ber ©ottl)eit, dpte alle Vcbiehuttg nad) außen 

i 
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verlangt, 53erpll aber nur eine fofcße SSerfcßiebenßeit, bte 

bieg tu 53eßeßuttg auf bte Offenbarung gefeßt ift. Da£ 
©tgeutßündtcße ber 5(nßcßt beö (sabetlüB befiele bar tu, baß 
er bte 2ß?ottaö vom SSatcr ttnterfcßteb, uttb nicßt eine Dßet* 

luttg beö göttlidjeit 2ÖefetB ttt 2Sater mtb ©oßn annaßnt, 
fonbern eine (£rtveiterung, etn 5ltBbeßnen btefeö 2ßefen$ ttt 
2Sater unb @oßtt. Der @obtt iß eine eigne Umfdjretbung 
biefeö Sföefenö, unb ber SSater tb>m gtetct>* Daß bie Drei* 

ßett tticßB 2ÖefentIicße3 tu ber (Gottheit, fonbern nur ttt 
53c$ug auf bie ©efcßöpfe ba fet>, ßätten ©abeßiuö uttb feine 
(Skalier gelehrt; btefe aber Ratten behauptet, baß ber£ogoö 
mefentlt'cß uttb fubßßtrcnb fepn miiffe, n>cil ©ott fottß attö 
Sföefett uttb @igenfcßaft $ufantmeitgcfefpt märe. Dagegen 

ßabe ßcß ©abeßt'uö aufB ßärfße erflärt. (£r ßabe ßcß bett 
©etffc nur tu ber ©efammtßeit ber ©laubigen in berÄircße 
gebadff, unb tu 53e$ießmtg auf ben ©oßn angenommen, 
baß bte ettte feibige ©ottßett bte zweite ^erfott fet), tttbern 

ßc ßd) mtt ber g>crfott be$ ©rlöferö fo lange einige, aB 
btefe ^3erfon fortbeßeße ober ißr ©efcßäft battre. Sttbern 
bie eine uttb feibige ©ottl)eit ßd) mtt ber $trcße einige, 
mcrbe ße bte britte sperfoit, ber ©etß, welcßer ßd) burd) bte 
gittfe organtfcß tu eiitattber gretfettber ©aben fttttb tßue. Die 

ettte ©ottßett werbe 5>ater, tttbern ße ßd) mit ber 3öelt eint* 
ge, uttb werbe aB folcßer tu ben SÖeltfräften crfaitnt, wie 
ber ©etß ttt ben ©ttabengaben. SSor ber SSeretttigung mit 
ber SOöelt fcp bte ©ottßeit nicßt 23ater gewefett. Die ganje 
Dreißeit fep ber offenbare ©ott, baö göttltdje 2öefen an 
uttb fitr ßd) tn feiner ©ittßett ber verborgene ©ott. Dt'efcn 

ntottareßtamfeßen Beßren festen ßeß vor^ügtieß bie aleranbrt* 
ntfeßett SSdter entgegen, wefeße ttt ber platonifd)en ^ßiBfopßte 

tßrer 3^it einen DßeÜ ber ©ritnbe fitr btefe 5[Btberleguttg 
ftttben gu fönnett überzeugt waren. 

3tt btefen Unterfucßungen ßtettg aßeö vott bem begriffe 
beö Soßattttetfcßett £ogoö ab, unb ba ber £ogoöbegriff über* 

ßaupt von spßtlo auf ber einett uttb von bett iteuplatoni* 



fcfycit 11o fo p I) e it auf ber attbern ©eite vielfad) bef^au^ 
beit VDorben war unb ein großer Xfyetl ber SSater biefe 
35et)aub(ung fannte unb benü^te, fo tfb $um ^erftänbnig 
t’fyrer 5(nftd)teu bte Äenntniß ber pfyilontfdjen unb ber pla* 
tontfcfyen £el)re vom £ogoS unentbefyrlid). (©frörer ©etjl: 
beS Urd)riftentI)umS. XI). 1.) £ogoS bebeutet bet 9M)iIo 
überhaupt SSernunft unb D?ebe, bte attSgefprocfjene D?ebe 

(i. xQopoQixo?) unb bte in ©ebanfen wofynenbe <7. evdiaSero g~)f 

bod) fo bag biefe 5IuSbrüde nur 00m menfd)Itd)en £ogoS 
gebraucht unb ntrgenbS auSbritdltd) auf beu göttlichen 
übergetragen werben. £>er göttliche £ogoö tjl alfo bte 
D?ebe, baö 2öort ©otteö, and) göttliches ©ebot. X)aS 
51. X. unb 902ofeS felbfl: fyetßen ftetltger £ogoS. £)te 23er* 

uunft ©otteS tft ber 6e$6g Uyog, ber baS 3t<d ber menfd)* 
liehen jpanblungen t(l, unb tu ber 9£atur als bereu Kräfte 
erfdjeint. Xue £ogot ftnb beu ©ngeln gleichgestellt. 5lußer* 
bem fomtnt Xoyog bet tu ber 23ebeutung von SBer^ält^ 
ni@ vor. 3u ©ott tjb ber £030$ einmal ber £)rt ber 3been, 
ber UmfretS aller Urbtiber, unb bann baS bte wirklichen 
Prüfte ber Sichtbaren SOöelt Umfaffettbe. Xer Xoyog voVr6g 

t(l baS 2Sermögen beS ©chaffenben, ber 23erjtanb ©otteS, 
bte 3bee aller 3been tut göttlichen Sßerftanbe. Xcmt wie 
ber 9D?enfd), fo müffe ja aud) bte gan$e SOBelt nad) bem 
53tlbe ©otteS gefchajfen worben feptt. Xer £ogoS t(l ber 
allgemetnfte Llrbegrtff unb von ihm gef)t bte Xfyeilung aller 
Xtnge auS, er tl)eilt bte 0eele tu bte vernünftige unb un* 
vernünftige, bte D'tebe tu wal)re unb falfdje, bte 0ütnen* 
weit tu beutltdje unb unbeutliche ©rfchetnungen, wie er 
and) bet ber 0d)öpfung ber Urheber ber XI)etIung gewefett 
ipt. 3n ü)m als ber 3bee ber 3been woI)nt gletd)fant bie 
intelligible 2ß3elt. 3ebe ©attmtg tu ber wirklichen sI3eIt 
I)at tf)re 3bee tu ber 3beenwelt, welche überftnnlid) tjl, 
wie bie 3been o!)tte Qualität f)öd)ft Vollkommen, unenblich 
unb über t^re 5lbbtlber wett ergaben, bod) aber begrünet 
ftttb. Xer £ogoS tpt aud) wcltbtlbenb unb vergalt ftd) als 

foldjer wie bie nteufcfyltdje D?cbe gunt ©ei|te (y*g), ©ott 



regiert burd) tf)tt bte 5fÖelt, wie er fte, bte von if)m tfi 

(vjco) burcf) tf)it (<?m) gefdjaffen l)at. ©ott unb ber £ogoö 
ftub ffd) ohne 3wifd)enraum itucnblid) nahe; ©ott ift bcr 
(Sprcd)enbe, ber £ogoö ber ©efprochettc. £)er £ogoö 
bringt entwcber alö fchöpfertfche 3beenfraft bie Gattungen 

hervor, ober ber Sogoö xuib bte Sbcen btlben jtd) ber 
Materie ein, welche nad) feiner 3bee präerifttrte. @r 
ermatt bie 2Belt alö t()r etnwohneube göttliche $raft, unb 

ift tl)r ©cfet$, ihre Sorfehuitg. 2ßaö ©ott nad) äugen 
tl)ut, tljut er burd) ben 2ogoö, vorzüglich erhält bcr sD?cufd) 
burd) tiefen Sßcibhett unb £ugenb; ber £ogo6 ftrömtSEBetö* 
1) eit unb (Seligfeit tu beit 2U2enfd)en ein. 0o fchilbert 
^>[)i(o ben l?ogoö, mit ähnlichen Sluöbrücfeit bezeichnet er 

bte göttliche 2öetöl)ett. -Denn er unterfd)eibet auch eine 
göttliche unb eine menfcf)liche 9fÖei$f)cit, bte nur ein 

fd)tt>ad)eö 2lbbilb ber göttlichen tjl Stt ber SOBet^hett 
wohnt ©ott, fte tji SÖeltfchöpfcrm, fte gtebt ben $9?ett* 

fehen SGöahrhett uttb £ugenb, unb i(t bte SBertheiferirt> 
rate bcr £ogoö ber ^ertl)etkr tfl. <Ste ijt einmal eine 

@igenfd)aft, bie vom menfd)lid)en SSerpfcaitbe auf ben 
göttlichen übertragen würbe, bann eine SBMtfraft, wek 
che bie 5öirfung ©otte^ auf bte 2Selt vermittelt. 2>te* 

fclbeit ^räbicatc, weld)e beut £ogo£ unb ber ^Beiöhett 
bcigclegt werben, fommen sitweilen aud> vom heiligen 
©elfte vor. JivEvua ißt einmal bie bewegte £itft, bann bie 
5Betöl)eit be$ 2öctfen. £>er ©eift (v*?) erhält baö wahre 

ikben, bte fääfyißhit jnr Sütgenb unb jur Grrfemttniß beb 

höchsten SGBefenä baburd), baß ©ott burd) baö JtVEVLia 

feine fchafeitbe $raft auf ben 20?enfd)en überträgt, tf)etlö 

auö 2iebe, tl)eiB unt tf)n zurechnungsfähig ju machen. 
2) ic (Seele bcr (Seele, tyt ebelfter Xl)eil, tjl ber göttlid)e 
©eijlt, ber in ben metjieit 50?enfchen verbunfett, nur burd) 
göttliche SOBirfitng l)eü werben faitn, wo barat bie (Seele 
baö Jpöd)(ie erfemtt, baö 23ege wählt unb bie S3öfen 

ftraffc. X)er göttltdje ©eijt als ^tmitiHfd^e Äraft befucht 
bie SKenfdjen halb, halb verläßt er fie, er gtcf)t nad) 
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oben. Diefer ©cijl tjl aud) ein propfyetifcfyer ©etjl, weit 
er btc 28al)rl)eit fetbjl tjl unb ttt alte 2öal)rt)ett leitet, 
mtb benjentgett, metd)ctt er ficf) mittljetft, and) bie ßufunft 
entl)üttt, n)cfd)cö ber t)öd)ftc S3ett>ei$ ber SSeiöfjeit tjl. 
tiefer ßötttidje £0306 tjl bet ^f)tto etitc ^erfoit. ©r 
ijl .jpofyerprtejler mtb S3itb ©ottes. Unter beut S5tlbe 
beS £oljenprteflcr3 wirb er at6 SSater attbrer £0301 bar* 
ßejMt, unb atö ber, ber uid)t ©ott mtb itid)t 50lenfd) 
ijlt, nnb in ber 9Dlttte $ttnfd)en betben jlefyt. 

I)at einmal bte ptatonifcfye 3^^^nfcf)re auf bett 
£030$ übertra3en, bann aber folsenbe $u feiner Seit um 
tcr bett jübtfdjett £f)eofopt)en fyerrfdjenbe Slnftdjt 3teid)* 
fattö aufßenommen. Der £030^ tjl bie ättejle ©djbpfmtß 
©otteö. ©r tjl nid)t unsejeiißt mte ©ott, er ift nicf)t 
erfdjafen, tote bte enbtidjen Söefett, fonbern er ijl ber 
0ot)n be$ etoißett SSatcrö mtb bejfett ©benbttb, er tjl ber 
tlrmenfd), ber 0d)bpfer ber SSctt, ber Mittler jmifdjett 
©ott mtb ben sDlenfd)ett, ber 0d)Ut$en3et, ber Vertreter, 
ber jpofyeprtejler ber SBett, er tjl ber oberfte ©U3et, ber 
Unter30tt, ber D^ierer ber SÖctt, toeteben ber t)bct)jle 
©ott eüt3efe|$t fyat, toett er toeßen feiner Dletnfyett ba$ 
Unreine, b. i. bte Materie ntd)t berühren barf. ©r beißt 
Jpotjerpriefter, 5D^cnfd) ©otteS, 33itb, Slufßans, erjisebor* 
tter ober ältejler 0ot)n ©otteö, Slnfattß, Dejlantenf, 
Slame ©.otteö, fefycnber 3fraet, ©r$en3cl, parallel, gitr* 

bitter , vjtocpxog. 

0o ijl ber ^Beßrijf beö £030$ mtb fern SSerbattniß 
ttt got3e platonifd)er 3beett ttnb ber ^Inbeittungett beö 
Sl. X. bet spfytlo barsejlettt. Stuf bie pt)tlofopt)trenbeu, 
befonberö bte aleranbrtmfdjen Später votrfte aber außer 
WU> riitrf) bte amntontfdje S)f)ilofopljte, bereit oottfom* 
menjle Slu6fitt)run3 sptotinuS 3e3eben t)at. Sin ber 0ptl$e 
biefer ^)^itofopl)ie jleljt ba£ über atteS 0epn mtb «Deufen 
erhabene ©tue, ioetd)e3 ot)ue alle Dualität tjl unb oott bent 
nid)t$ auö3efa3t toerben fann, ba6 9ttd)tfepcubc t’nS3e$it<j 

auf atte$ enbltd) 6epenbe, ba6 aber Duette attcS 0epettben 
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unb aB abfofut ©uteö gußfcfd) Dueßc aße6 (Bitten iß. 
2lße£ iß mir baburcf), baß c$ an btefem @inen £t)eif 
nimmt, b. f). baß e$ etne£ iß, eö iß nur baburcf) gut, 
baß e£ an biefent (Suteit £l)eil nimmt. ®tefe^ @ine mtb 
©ute muß aB SSoßfommenßeö ßcf) mittfyeifen. ©eine 
güße ßrtfmt über, unb eö evfolßt bie erße Beugung, ber 
Vsg, ber bon bem Lilien erfüllt ije unb naef) il)m bfieft. 
25iefe Bcußitnß iß eine etotße, un^eitliclje, welche burcf)* 
aiB feine Seränbernnß unb S3emcßunß in bem @r$eitßen* 
bett l)erborbrinßt. £er yovg iß baS 25ilb beö C^inert. (£r 
iß immer beim (£ineit unb nur baburcf) roit bemfelben 
unterfcf)ieben, baß er ein anbrer iß, unb baß er nicf)t 
bie primitive, fonberit eine abßeleitete ($inl)eit f)at. (£r 
fefjaut ba$ <5ine an unb ßnbet ßcf) aB ein sott bemfelben 
Unterfcfßebeneö unb boef) mieber aB baflelbe. 3nbem er 
aber auf ba£ (£tnc fßnfcbaut, in bem bie 9LRößlicf)feit aßeö 
2öirfltcf)cn enthalten iß, unb in bem er btefeS (£ine benft, 
erhalt baburcf) ba6 ^eßlicfje 53eßimmunß unb ©eßaltunß, 
unb eö cntße^eu bie tnteßigibfen Singe, bie 3been, melcfje 
mancf)faltiß unb boef) im yovg lieber etneö ßnb. ®iefc 
3been ßnb aße6 ©epenbe. 2)er ße jnfammenfaßenbe VOvg 

iß einmal ber 3nbegrijf aßer 3been, b. f). alfeS ©ebaef)* 
ten unb jugfeief) ber Snbcgrijf alleö ©epenbett, weif in 
ben 3beett aßeö ©epenbe iß. Ser yovg iß ciB Senfnt 
baS waf)re, Poßfommene hebert, er iß bie sIöal)rl)cit unb 
bie intcßißtbfe 5Öeft. Saö @tne iß ber erße, ber yovg 

ber ünbere @ott, welcher geringer aB ber erße iß, weil 
er feine 5Befenfjeit atB if)nt f)at. lieber aßc$ anbre aber 
iß er ergaben/ unb aße$ anbre, bat feinen ©runb in 
ibm. SSon biefem yovg nun ßrönit aB notffwenbige golge 
ber in il)m n)of)nenbeit fefjopferifeßen $raft ba$ britte 
sprincip, bie ©eefe auö, bie ©eefe be£ 2lß nemlicf), welche 
ein £ogo$ uub S3ilb be£ yovg iß, gu bem ße ßcf) eben fo 
»erl)ält, wie ber sJhB $um feinen, alfo abl)änßiß Pott if)m 
mtb geringer aB berfelbe iß. Sie einzelnen ©eefett ent* 
ßeljctt aiB biefer 5lßfee(e auf btefcfbe SCöeife, wie bie 
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Sbeeit atB bem 9iiB, ltnb wte ber 9in$ bte intelligible, 
fo fcf)affe btefe @eele bte ffnnh'd^e 503elt. 

EtncS, 9hB unb ©eele büben alfo bte fogenannte 
plottnifche STrtmtät. 

Dte aleranbrtntfchen $äter Element unb Ortß 
iteS haben bte Don ^)I)tIo uitb Don beit neuplatonifchen 
^^tfofop^cn, bereu 3been *))lotinu$ Dollffänbtg atB* 
führte, Dorgctragene £el)re Don ber Entfaltung beö (3>6tt^ 
liefen gelaunt, unb thetlwetfe auf bte d)rtjHid)e ?et)re oon 
ber Dretetntgfcit übergetragen. (Drtgetteö. D. ©. Dl)o* 
ntaftuS. 9?ürnb. 1S37. S.) 

3öie na()e Element ber philonifchen Stnftcfjt Dom 
£ogo3 geganben fep, erhellt baratB, bag er bte 9catur 
beö ©ofyneS aB bte nächfte an beut einen 2lllmäd)ttgcn 
bcfdjreibt, atB bem jte gezeugt fep, aB bte eine erhabenge, 
welche alles nach bem SGBttten beS 2SaterS orbnet, unb 
baö 2W aufs bege geuert, unb alles unermüblid) wirft, 
weil fte in tl)rer SBtrffamfett begättbtg auf bte Derborgetteit 
©ebanfen (bvoiag) btnbltdt. Der ©ol)n ©otteS wirb dou 

alten Propheten bte 3ÖeBl)cit genannt, er tg ber SogoS 
beS MoaterS, nicht ber Ä. jcgcxpooixog, fonbern bte offen* 
bärge ÜOet^bett unb ©üte ©otteS, bte allmädfftge, Dor 
allen fepenbe, wahrhaft göttliche $raft unb 2öeBf)ett. Er 
wirb ntdjt geteilt unb nicht gefonbert, bewegt ftd> ntd)t 
Don einem Drte gurn anbern, ig getS allenthalben, ntrgcnbS 
umfagt, gang 9?uS, gang DäterlicheS £id)t, gang Singe, 
alles fel)enb, alles atleS roiffeub-, in $raft bte 
Kräfte erforfchenb. 3hm tg baS gange jpeer ber Engel 
unb ©ötter unterworfen, ihm, bem Däterlidjen $Borte, ber 
bte heüige olxovouia wegen beffett getget, ber ba unterwor* 
fen hat. Die 3bee tg ber ©ebanfe ©otteS, Don beit 
ßagßccQoig IBgoS genannt, unb btefer 2ogoS gel)t auS, aB 
ber Urfächer ber ©chöpfung unb geugt ffd) bann felbff, 
wenn er gletfd) wirb, um gdffbar gu werben. Der oci* 
terltd)e 2ogoS tffc aber nicht ber fletfchgeworbene, fonbern 
biefer tg eine $raft ©otteS, gleidffam ein SluSflug beS 



— 96 — 

£ogo$, ber att 9iu§ bie $er$cn ber 9ftenfd)ett burd)bringt. 
©otte£ 23itb iß fern £ogoS, bcr ädße ©obit be$ 9?u3, ba3 
urbilbtidje £tcfß beö £tdßeb; be6 £ogoö 23itb aber iß ber 
wafyrfyafte 5D?enfcf>, ber 9?u3 im 93?enfd)en, Don bem beS? 
fyatb gefaxt wirb, baß er itad) bem 23tlbe unb naef) ber 
2let)itlid)fett ©otte6 geworben ift; ber götttidje £ogo$, ber 
offenbarter ©ott wafyrfyaft iß, tft beut Slttfyerrfdjer gteid), 
weit er fein ©ofyn ift. 2)er ©ofyit iß im 93ater, ber 
$atev tm ©ofyite; feiner ift ol)tte ben aitbern. ©r ift 
©ott uttbeflecft tn 9Qienfd)engeßatt, bem näterlidjen 5föit? 
len btencnb, ©ott 2ogo3, ber ^nr 9?ed)ten be3 SSaterö 
and) bcr ©eßatt naef) ©ott tft. ©r wirb nid)t ©ine6 atb 
©incg, aud) ittcfß SSiefeö alö Streite, fonbern er wirb a(6 
2ltt ©iuc£, we$t)atb er and) 2ltte6 ift unb afö $rei6 alter 
Kräfte biefe alte gufammenfaßt unb einet. £)cr Stttoater 
tft einer, ber SttltogoS ift einer, unb fo tft aud) ber 
fettige ©eift attentljatben einer unb berfetbe. £>er 
jperr 3efuS tft ber £ogo$ ©otteS, ber fleifdjgeworbene 
©eift. 

3iu ©pßente beS £)rtgette$ tft ©ott ein retugetßigeS 
SfBefen, wetd)e6 burdjauö ittdß förperttd) ober mit förper? 
liefen ©tgettfd)afteit gebad)t werben barf, er ift baS ein? 
facfje, abfotut etite 5öefett, ber ©epenbe, bcr atte Ctuafi? 
täten in ftd) begreift, unb ber ©runb feiner fetbft fo wie 
alter aitbern 9öefen iß. 2lf3 abfotut ©epenbeS iß er $u? 
gteid) abfotut ©uteö unb ©runb atteö ©utett in ben ©e? 
fdjöpfett. £>a aber baö 25ofe feinem ^Gefeit entgegen unb 
bie ©efd)öpfe in ftttltcfjer SSe^ief>nng Devfd)icbcit ßttb, fo 
iß ©ott and) ber ©ercdße, unb feine ©eredßigfett tß 
ba£ ©efet3 ber 2Gett. ©eine ©eredßigfeit tß ©itte, unb 
feine ©itte ©credßigfeit; bcun feine ©trafen ftttb nur 
^Gofßtfyateit, weit fte ben 3wccf bcr 25efferung t)aben. 
©otte$ 2Gcfen iß baö t)öd)ß 2Birffame, er muß ftd) atfo 
ewig offenbaren. £>ieß tt)ut er in bem ©ot)ne, itub er 
tß nur $atcr bttrd) ben ©ot)it, er iß nur allmächtig, 
weit ettte Sföeft Dorl)aubctt tß, unb nur gütig, weit er 

i \ ■ ' 



bicfe ©üte erweifet Sernnad) muß tue SCöelt unb bcr ©oljn 
ewig fet)u* 

Snbent ©ott au£ ferner ©tnl)ctt t)erauöget)t, unb fein 
Scbett unb ®et)tt ftd) entwickelt, werben ferne ©ebattfen, 
weil fte real ftub, ^erfönltcf) felbftjMnbig in erneut il)nt 
ooftfontmen gleidjcn 23ilbe, beut ©ohne, ber bte lebenbtge 
jrn;poftafe ber göttlichen ©ebattfen, bte felbftßäubtge per* 
fönltd)e 5öet^^ett ift Ser ©ol)U ift bte ©inl)ett ber fämrnt* 
ltdjen urbtlblidjen unb weltbilbenbeu ©ebaufett, bte ^ufam* 
mengenommen bte 5öctöl)ett finb. Sic Beugung be$ ©oh* 
ne3 burd) ben SSatcr ift anfangolo^ unb einig; c$ mar nie 
eine Bett, ba ber $ater ntdff Sater war, bte Beugung 
bauert aud) ewig fort, unb tft ntd)t ftnnltd), nicht einSluö* 
fluß, fonbent ein $luögeben tute ba$ be3 2ßtllen3 attö beut 
©ctfte, bei welchem ber ©ciß: aud) unocränbcrt bleibt, ober 
wie ba£ Sluögchen beS ©lattjcö Dom Sichte* Surd) biefcS 
$lu$gel)eu wirb ber ©ol)n eine fclbftfMnbige mtb gletchwe* 
fentlidje $raft ©otteö, welcher bte erfte, urfpritngltdje Äraft 
alles gtcbtr was bte zweite hat Ser ©oljn tft nicht ein 
©efd)öpf tut gewöhnlichen ©tune, foitbertt ungebeugt, ©ott 
auö ©ott, göttlicher 3iatur unb göttliche^ SOöefettö, unb fein 
©chaffett tft nur alö eine ©ntwtcflung btefeö Sööefeitö an;u* 
fcf)ett, wcldje mtt beut 5lcte bcr Beugung beginnt Sföetl 
ber ®ol)n fein SOBefcit unmittelbar Dom 2Satcr hat, fo ifb er 
felbft ©ott, unb bleibt ©ott, weil er fortwäf)renb am-SSater 
Sbeil nimmt Subem ber ©oftt ©ott weiter tu ber SfÖelt 
offenbaret, unb bte ©ottljcit, bte .tu ihm tft, auöftrömen 
lagt, entfteljeu tntelltgtble Sföefen, ©ötter* £)6wof)l bcr 
©ol)n etnö mtt bem SSatcr xft, fo tft er bod) ein anbrer 
alö ber SSatcr burd) fein felbftftdnbtgcö SßBcfcn, baö tl)tt fo* 
wol)l oorn SSater alö Don ben anbent SfBefett «utcrfcheibet 
9iid)t eine nuntertfehe ©ml) eit begeht $wtfd)en SSater mtb 
<3of)U, fonbern eine getftt'ge ©inl)ett ber ©ubftau$, bcöScit* 
fenö, bc3 ^Bolleuö, ber Siebe, ber Söiadff mtb bcr SBtrf* 
famfeit Ser ©of)U tft: oom SSatcr abhängig mtb geringer 
als ber SSater* ©r tft ber zweite ©ott, unb weil feine 

7 
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SBtrffamfcit vom -Bäter auSgelff, tff er aucf) att 9Qiad)t, 
3öitrbc unb jperrfcfyaft unter bcm SSater. ©r iff ben ©e* 
fdjtfpfen glctd), meil er für ftc fern Safepit l)at, aber vcr* 
fdffeben von ifyncn, weil er btefcö fern Safeptt unmittelbar 
burd) 3^ugung vom SSatcr f)at, unb ttidff auS ©naben, 
fottbern von 9?atnr 6obn ©otteö iff. ©r ffelff tu ber 9Qitttc 
$mifd)en ©rfd)affeucnt unb tlnerfd)affcnent. Anbetung gebührt 
bem SSatcr allein, bem ©of)ttc ntd)t, burd) ben man nur 
$um Söater beten fott. Ser 0ol)tt iff eütS, aber bod) 3m 
begriff von fielen; er tff felbff bte intelligible 2Belt, bic 
abfolute Vernunft unb sprtnjtp ber Vernunft für alle Sßßefen. 
Ser £ogo3 (bic Vernunft) in unS iff berfelbe mit bem 
goS, ber im Anfänge beimSSater mar, unb bcr£ogoS mof)nt 
m vcrfdjtebtteu ©rabett tu allen vernünftigen 5Öcfett, unb 
tft als abfolute Vernunft 2Öaf)rf)eit, unb als Offenbarer ber 
SÖafjrljett 2id)t. Sille ©otteSoffenbarungen vom Slnfattg an, 
and) bet Subctt unb Reiben ffnb burd) if)n gefdjefyen, unb 
er fül)rt uns jum Slnfdjauen beS Slbfoluteit, baff mir ben 
SSatcr erlernten, mtc tl)it ber 0of)tt erfennt, unb mie ber 
SSater unS erfennt. Sille ftttlicf>c Straft allcö griffige 2ebett 
fomrnt vom 0ol)ue tnfofern er £eben iff, unb weil btcfeS 
2eben f)ciltg unb geredff iff, fo tff ber ©ofjtt als £ebett and) 
bte abfolute ©erccfffigfctt unb ipeiligfeit unb tljre Duelle. 

Ser ^eilige ©eiff tff bem SSatcr unb bcm ©ofync gleid), er 
tff eine ^ppoffafe, eine burd) ben 0o()U ()ervorgebrad)te felbff* 
ffänbtge ^)erfönlid)feit. ©r iff baS erffe unb ()6d)ffe burd) 
ben @ofjn vom SSater l)crvorgebrad)te 2Defeu, bem ber ©oljn 
(meld)cm er alfo untergeorbnet iff), baS ©epit unb beffett 
eigentümliche SSefdjaffeufyeit giebt, unb ber alles maS er 
tff, burcf) £f)ctlna!)me an bem 0ol)ne mirb, aber ntdff zeit* 

lief), fonbent burd) ein emigeS ^Serben, meil ber begriff 
ber Beit auf baS (55otth'd)c nid)t angemanbt merben barf. 
Ser ©eiff tff 3nbcgrtff mtb Söcfcu ber ©nabengaben, bic 
©ott burd) bett @ofjn mirft, unb feine ÜBirffamfeit gcl)t 
nur auf bic dpeth'gert unb gieng tm Sl. &. nur auf bte 
*Propl)cten unb einige fromme, ©r mtrb jebetn baS, beffett 
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jcber bebürftig ift, vcrftdrt ßtyrtfhtm tit beit ©Idubtgen unb 
fitfyrt ftc nad) imb nad) $ur J)öct>flcn üBollfommenfyeit 2Ser 
auf bern 5Öege $u btefer 23ollfommenl)ett fttllc ftef)t, begeht 
bie ©itnbe roibcr beit fjetlt'gen ©eift, n>cfdbe eben beöf>alb 
mcfyr $ngered)net wirb, afö bte gegen ben $ater uttb bte 
gegen ben ©ol)tt. 

£)rtgene3 nimmt alfo bret gottltcfje jpppojtafeit, 23atcr 
©of)n unb ©ct(t an, tvcld)e bte Driaö au3mad)eu, uttb 
ittdjt (£tner, fonbent C^üteö ßtnb» ©te finb eittä burd) baS 
göttliche ©epn, wefdjeö nur trn SSater urfpritngltd), tnt 
©ofyu nnb ©eift aber abgeleitet tfh Der 3Sater allein tft 
ungebeugt nnb jlebt fo f)od) über ©ol)n unb ©eilt, alö betbe 
über bctt ©efcfyöpfen ftefyeit. Die erfte urfprmtgltdje Offene 
barung beö SSaterö ift ber ©ol)n, ber bann ba6 burd) ben 
25ater erhaltene 2eben auf alle attbent 2öefcit fortpflau^t, 
ttnb $u bent ber ^eilige ©cift in bemfelbeit 2Serf)ältntßfe ftefyt, 
voie er fclbft $um SSatcr. 

Der SSater wirft auf aüeö, tnbent er allem baö ©cpit 
giebt, ber ©oljn auf bte vernünftigen Sföefcn burd) iu 

tl)eilung ber Vernunft, ber ©eiffc auf bie ^eiligen burd) 
SSollenbung ber ©rleucbtmtg, Heiligung unb 23efeliguttg* 

©o l)atte fid) bie £e()re von ber Drcicinigfeit au£gc* 
bilbet, alö ber ariantfdje ©treit eine allgemeine Dfyeik 
nannte baran nnrfte unb eine fpmbolifdje 25eftimmung ber 
£ef)re von bem 25erl)dltntffe be3 SSaterS gum ©of)ne burd) 
bie ©pnobe von Oitcda veranlagte* 

Den Uebergang ^u bent arianifefjen ©treite bilbet bte 
fd)on ermähnte Differenz, welche ftd) über ba$ $erf)dltmf? 
bc6 SSatcrö ^unt ©olpte gttnfdjen ben 23tfd)bfeit Dionpftuö 
von Slleranbrten unb DtonpftuS von Dtorn crfyob. 3encr 
war einer ber ©djiiler beä Drt'geneS, welche bie £el)re tfyreS 
5D?etflerö *vaf)rfd)ctnlid) beibcfjieltem ©tner berfelbctt Dfjeo* 
gnoftuä wentgffcenS lefyrt an^brüdltd), baß bte üBefeuljeit 
beö ©oljneS nid)t von anffenl)er ober au£ bem 9iid)tfepenbcn 
fomme, fonbent au$ ber SOöefenfyett beö SSaterö, wie ber 
©lan$ au$ bem 2td)te, ber Dampf au$ bent üöaffer entfiele, 

y * 
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als ein Abfluß au6 ber Sßßcfenfictt bc3 25ater3, fo bafi btefe 
habet ferne gfietlmtg tmb ferne 25crmtnberuitg etletbe, titbefi 
her 0ofitt tfir 23tlb fiabe» £)er SSatcr mitfie etneit 0ofitt 
fiabcit, al$@ofitt fcp biefer aber ettt (55cfrf)öpf r tmb f)errfcf)e 

mir über bte oemünfttgen 28efem £>te ©rtfien$ be3 fietlu 
gcit ©eifleö beVDteö er auäbriicfltcfi / unb bemerft 
bafi er aufierbem gatt$ bern £>rtgene$ üt befielt 2Üöerfe de 
principiis folge* ©tu aitbrer ©cfiüter beg OrtgeneS, ^ptcriuS, 

fe(3tc $ater unb 0ofin aU gmet üHkfenfietteit ober $met 
tureit, mctl er btefe 2Ö3orte für ba3 2öort jpppofiafe brauefite; 
orbttete aber beit fietltgen ©etfi bem 25ater unb bem ©ofitte 
unter» Slucfi ©regor ber SOSunbertfiätcr bemerfte, bafi 25atcr 
unb ©ofin mofil für bte Dtefterion $met, ber^ppofiafe naefi 

aber nur ©tne£ fiepen, mtb bebtente fiefi für beu ©ofiu ber 
SÖorte xriöua tUtb itoirjucc. 

£cnt £)tonpfiu3 oott 2tterattbrten mürbe ©cfiufö gege* 
beit, bafi er beit ©ofiit ©otteS ettt xoirjua unb yevvrjrov ge^ 
uanut, mtb befiauptet fiabe, bafi er feiner jftatur naefi ntefit 
etgentfiümltcfi, foitbern ber SSÖefcitfiett naefi bem25ater frentb 
gemefen fiep; mtb al$ X OLIJUCi ntefit eficr fiabe fepit fbntteit, 
al6 er gemorbett fiep» £)te Arianer, melcfie fetite 0ä($e mtfi* 
oerftanben, (mte fritfiere, über melcfie £)tonpftu6 felbffc fiefi bc* 
flagt,) metl fic baSjentge maä er born x6yog x9o<po$ix6g fagte, 
alö anefi uont x. evöid&eTog gefagt anfafiett, fieüten feine 
2(rtftd)t fo bar, al$ ob er gelefirt fiätte, bafi ber 25ater unb 

ber ©ofin ntefit evotg fcpeit; ©ott fiep einmal ofitte bett?ogoö 
gemefen, mtb ber ©ofin ntefit eficr al£ er geworben fiep; 
eö fet) eilte 3^tt gemefen, ba er ntefit mar; er fiep ntd)t 
emtg, fottbent fpdter ba;u gcmorbeit; er nettue beu 25ater 
ofitte beit ©ofin, mtb bett©ofiit ofine beit25ater, unb trenne 
beit ©ofin mett oom 25atci\ 23afiütt3 ber ©rofie erflärt btefe 
5fettfierungeit beö £)tonpftu$ au6 bem 23cfirebctt ber fabelte 
antfefiett £cfire anfd ftärfftc 51t mtberfprecfien, unb bafier 
fant c$ beim mofil auefi, bafi £>tonpftu$ beit fietltgen ©etfi 

atö gefdjafeit mtb ald Steuer bejetefinet mtb tfiut bte ©ott* 
fieit abfpraefi. 
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Briefe 23e$tehung auf (^abetliuS wirb wahrscheinlich 
burd) bte 2leujTcrungen beö DiontjjTuö oon Jftont, bcr ftd) 
fon>of)l gegen btejentgen erklärt, welche bte Monarchie ®ot* 
teS itt bret gefonberte Kräfte, jjptjpoftafen uub ©otthetten 
tf)ciItcu, aß gegen ben ©abelluß, ber fage ber ©of)n fe^ 
bet 2Satcr* 9)?an muffe aber mit bem ©ott beö 2ltf bett 
göttlichen SogoS bereinigen, uub auch ken heiligen G5etft ttt 
bte tmttgjie ^erbinbrntg mit i()tn fe£en, uttb bte ^etitge 
DrtaS auf beu einen allmächtigen @ott beö ^(ÜC aß auf 
ihren Gütpfel bestehen. Dem ©al^e, baß ber 0ol)U ein <3c* 

fd)öpf fet) uub auf btefelbe SOBetfe geworben tute bte anbertt 
©eworbenen, wiberfpredje bte hei%e Schrift, welche oon 
ihm eine ge^temenbe Beugung aber nicht eine xidöig ober 
xoirjGic auöfage. fet) eine Säfterung ben ©oh« aß 
gfetchfam mit Rauben gemadjt bar$uftetlen* 2öare er ge* 
worben, fo war er einmal nicht, uttb bann wäre ($5ett 
einmal ohne SogoS, Äraft nnb 2Öeßheit gewefen* 9iur 
baburd) föntte man bte Monarchie uub bte £rtaö zugleich 
retten, baß mau an ben allmächtigen (25ott ben SSater nnb 
an feinen @ohn Sefiß (^hrtjiu^, nnb an ben hodtgen Ökifi 
glaube, uttb beu SogoS mit bem (35ott beS 2ltt einige* 

Diefe 23emerfttng beS römtfd)en £3tfd)ofS bewog beu 
Düonhftiß oon Sllejranbrten feine 5In(td)t $u erläutern nnb 
31t mobifteiren* lehrte nun, baß ($ott immer SSater 
uub baß (Sfjrtjfuö aß SogoS, SOBeiöheit nnb $raft, bie ja 
immer im 33atcr fet;n müßten, auch immer gewefett fet)* 
Der 0ol)u habe aber fein ©etnt nicht oon (ich fonberu 
oom üßater, uub fet) aß (&Ian$ beö ewigen Sid)teS ewig, 
ba baS Std)t nie ohne ©lang $u beiden fet;* (£r iß Std)t 
aus Sicht* Der $ater ift nicht of)tte baS $tnb* (£r ift bte 
Duelle, ber ©of)n ber ©trorn; bemt ber SogoS iß ein 2lb* 
flttß beS vovs-. 2Bte beim Häufchen ber ©ebattfe bcS fbcrgetß 
guut SEBorte wirb, nnb bod) berfelbe bleibt tut bergen nnb-tut 
SÖorte fo ift bcr ttt C55ott befutbltche SogoS nttb bcr aiß ihm 
auSgegaitgcne SogoS berfelbe* Der iftuö ift ber tmtenfet;enbc 
SogoS, ber SogoS ift ber hcrauSgehenbe 9iiß* Der 9iuS 
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an jtcf) fepenb, tft gfetdjfam ber 2Sater beö £ogo£, unb 
btefer gletd)fam fein ©ohtt, bcr unmöglich oor jenem aber 
and) nicht außerhalb mit jenem tft. £)cr SSater tft ber 
größte mtb allgemeine 9iu3 unb hat bcn ©ol)tt al3 feinen 
crßen £ogo6, £)olmetfd)er nnb 23oten. X>te 9Q?ona£ errnet* 
tcrt ftd) ungefonbert jnr £riaö, bie £rtaö mtrb mtgemim 
bert tu ber üftonaö ^ufammcitgefaßt. £)aö 28ort oixoovöio? 

ftnbe ftd) ntd)t in ber ©d)rift, cS britcfe aber bte btöfycr 
oott tl)m oorgetrageiten ©al$e über ba$ 2>erf)altniß bc6 
SSaterö junt ©ohne oollfommeu anö, tote and) ade oott 
tf)m gebrauchte Merglet'd)un gen bemiefen. 

£Htrd) bte bisher gcfd)ilberten llntcrfud)ungen toaren 
bte ©a£c feftgeftellt morbett, baß bcr ©ol)n oon (£mtgfett 
tn bem Später getoefen mtb oor ber ©chöpfuitg auS tf)m 
heroorgegangctt fcp. X)teß läugnete ber aleraubrtntfchc 
spreöbpter Slriuö, mtb behauptete gegen feinen 23tfd)of 
Sllerattbcr aufö entfchtebenßc, baß ber ©ol)n ntd)t mtge* 
jeugt (dyewTjTo^ mtb burdjauS fein £f)ert bcö Ungebeugten 
fep, baß er aber and) att<5 feinem ©toffe (ü xoxeiuevov) fep } 
oielmel)r fep er bnrd) ben SÜSillen bcS 23ater£ oor allen 
Beiten gttr (^rifteus gelangt als ooüjtanbiger (35ott, eingc* 
boren, mtoerünberlid); ehe er gebeugt ober gefdjaflfen, ober 
begrünst (ogiosij) ober begriinbet mürbe, toar er nid)t, benn 
er ift nicht ungebeugt. £)er ©of)tt hot einen Anfang, ber 
3>atcr ift anfattgöloS, ber ©of)tt ift au<3 9iichtfepenbem, 
benn er ift toeber etn %i)ä\ (SJotteö, nod) auö einem ©toffe. 
2)er eine allein ungebeugte (33ott hat oor emtgett Briten 
einen ©of)u gesengt, bttrd) meldjen er bie aioovag mtb baS 
Uebrtge gemacht hat. £>er 3cugcnbe fyat nicht fcheinbar, 
fottbern mahrhaft burd) feinen eignen Villen bem ©ohne 
bte (£riftens gegeben, unb btefer tft unmanbelbar mtb mtoer* 
änbcrltd), ein oollfommetteS ($5efd)öpf Ootteö, aber nicht 
mte bie attbent ©efd)öpfe ober (5rseugutf[e, nicht eine oa* 
lenttnifche nid)t mautd)ütfch ein gleichmefentlidjcr 
Ztyil bc$ 2>aterö, nicht, mic ©abclliuö meinte, ©of)noatcr, 
mobttrd) bie SQZona^ sertrennt mirb, and) nicht mic üpt'era* 
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fa6 ber ba$ 23tfb oon einer an ber anbern ange^üttbetcn 
gacfel auf btefc£ SSerfyältntf? attwanbte, fonbcrn burd) beit 
^Bitten ©ottcä oor atten B^tcit gefdjaffett, unb ©epn unb 
£cbcn oom SBater nefymenb xocl rag d6£ag OvvvjtogrjßavTog 

CtVTiÖ TH TtCiTQOg. £)er SSatcr beraubte ftd), tnbcnt er tfjnt 
bie ©rbfdjaft sott Ottern gab, beflfen utd)t, wa£ er uttge* 
geugt tu ftd) fyat. Denn er tffc bte Duette r>oit Ottern. 2ttfo 
ftitb bret Dppoftafen, unb ber ©ott, ber ttrfäcfyer oon atteit 
t(l anfaitgSfoS attcttt; ber @of)tt t|l gcitloS vom SSater 
gezeugt, oor beit Seiten gefdjaffett uub gcgrüubct uub war 
md)t, bcoor er gezeugt würbe; fonberu ^cittoö »or attett 
gezeugt f)at er attettt ferne ©riftettg oorn SSater. ©r iß nid)t 
ewig ober gfetdyewig ober gletd) ungebeugt mit bem SSatcr, 
bat aud) baS ©epn nid)t gugteid) mit bem Sßater, foubertt 
afc$ 9Dcona3 uub q3rtttctp oon atteit ift ber ©ott fcor attcu, 
alfo aud) *>or bent ©ofyite. Snfofern er nun oon ©ott baö 
©eptt, uitb bte £errlid)feiten unb ba3 ?ebcu f>at, unb atteö 
ü)nt übergeben worben tft, tnfofertt tfi ber ©ott fein g>rtit= 
cip (ikexyh baut er f)errfd)t über t()n afö ber fein 
©ott unb t)or t()in tfL äBeitn baö „au3 t()-m" unb „auö 
feinem £etbe" unb ,,id) bin oom SSater angegangen unb 
fomme" als fein gleid)Wefentltd)er Süjetl unb als eine ©ma* 
nattoit (jreo/3oAtj), oon einigen oerftanben wirb, fo wäre ber 
$atcr gufammengefefct unb teilbar unb oerättberüd) unb 
förperlid) mtt) baö Unförpcrüdje wäre förperltdjett ©tttbrücfett 
unterworfen, ©ott war uid)t immer $atcr, fonberu würbe 
eS erjl; ber ©ol)U war nid)t immer, bentt er war nid)t, 
beoor er gezeugt war; er ifl ntd)t auS bem 23ater, fonberu 
i)at feine ©ritteng auS bem sJitd)tfepcnben, unb er itt nid)t 
OOlt ber äöcfent)ett beS SSaterö (Jdtog rrjg tv xarpog sßiag') ; 

beim er tft ein ©efd)bpf unb ©emäd)t. ©brittuö itt nid)t 
wahrer ©ott, fonberu aud) er würbe burd) £l)ei(na()mc ge* 
gbttüd)et. Der ©ol)it feunt bett $ater nid)t genau, ber 
£ogoS ftcl)t bett SSater ntd)t oottfommen, »erfleht uub feunt 
tf)U nid)t genau, ©r ttt uid)t ber atteinige uub wahrhafte 
£ogo6 beS SSaterS; fonberu bloß bem tarnen nad) SogoS 
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unb 2Beigl)eit, unb bloß burct) ©nabe Ijeißt er ©o!)n unb 
$raft, ©r tffc nid)t mmeränbcrlid) mte ber SSater, fonbern 
»oit 9?atur »erdnberltd) mte bi'e ©efd)öpfe, unb eg mangelt 
tfjrn bte »ollfMttbtge ©rfaffung bcg Sßaterg burd)g ©rfennen* 

^5ott mar crjt allein, ba mar £ogog unb Sß3ettS^ett 
itocf) nt d)t; er ft alg ©ott mtg fcfyajfen molltc, ba machte er 
einen mtb f)teß tfyn £ogog unb Sß3et^f)ctt nnb ©of)tt, um 
itng burd) tl)tt 31t fdjaffctt* ©g giebt gmei 28etgf)eiten* Ste 
eine i(t bte etgettdjümltdje bte bet ©otb-iß: mtb tu melcfyer 
ber ©ofytt gezeugt tj\i, ber burd) bte £l)etluaf)tne an btefer 
2Betgl)eit £egog mtb 2Öeigl)eit Ijeißt, unb fo tjt and) ritt am 
berer ?cgog ttt ©ott attjfer bcnt ©ofyne* ©einer 9?atur nad) 
tft ber ©ol)tt, mte alle, »erauberlid), feinem eignen freien 
SBtlleu nad) aber bfctbt er gut, fo lauge er mill; metttt er 
milt, famt and) er ftd) anbent, ba er »on »crättberlidjer üfta* 
tur tjt* ©ott fal) »oraug, baß er gut fet;n merbc, unb gab 
tfjrn tm »oraug bie Jperrltd)feit, bte er nad)l)er megett ber 
Sntgettb fyattc* ©ott fal) feine ülöerfe »oraug, mtb heg* 
fjalb ließ er il)tt einen fold)cu merbcm 

Sag tft bie Sefjre beg ^lrt‘u6* Sfjre jpaitptfäfce mtber* 
legte Sllerauber baburd) baß er einmal bcn Slugbrud? 
Sol)* 1, 18* in bent ©cfyooße beg SSaterg, ba»ott Verleitete, 
baß ber Veil* ©etft baburd) bte Un^ertrennlicVteit bcg üBaterg 
unb beg ©ofyttcg l)abe atqeigett mellen, mtb aug Sol)* l, 3* 
ben ©a$ beftritt, baß ber ©ol)n einmal uidjt gemefen fei;, 
ba itad) biefer ©teile ja alleg burd) tl)n mürbe* 2Benn 
bieß ber galt ift, fo l)at er alleg aug üftidjtfe^enbent ge* 
mad)t* Sag ©e^enbe aber tß: »ott bem aug ^tidjtfe^enbcm 
©emorbetten fel)r »erfdßcben unb ibm entgegengefegt* ©g 
tjt alfo jmtfdjeu Sater unb ©of)tt nid)t einmal ein benfba* 
rer ilnterfdßcb* Sie SBelt ift aug ^t'djtfe^enbem gefcfyaffcn 
nnb tl)r Urfpruug t(l alfo fpätcr* Sol)aitneg molltc meil 
er bag „2Bar/y beg £ogog bebad)tc, bag alle Vernunft i’tber^ 
fteigt, feine Beugung unb feine 9Jiad)Uttg uicf)t augfprecfyett, 
er mellte nid)t mit bemfclbctt äßorte bag Sffladjenbe unb 
bag ©emorbene nennen, ©r molltc tf;n bautit ntcVt alg 

/ I 
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ungebeugt bebetd)iteu, beim nur ber $ater ff! ungebeugt, fon* 
bcnt nur aubeutcu tag bte uuauSfprecfyltcfje jpppogafe bc$ 
©ingebornen über allen menfcbltcbett unb oielleicbt aitd) eng* 
lifd)eit S3egrtflf ig. £)a alle3 burd) bcu @obn gefd)affeit 
ig, fo gttb and) alle Seitbegimmungen burd) tf)u geworben* 
£er Leiter t'g unb ber (Bofjn ig immer bet t^m burd) bett 
er Später f)cigt, uub baburd) ig ber SSater immer Dollfom* 
men, unb f)at beit ©ol)it ntd)t tu ber Seit, ntd)t itt einem 
3mtfd)enraume, nid)t att$ Sftcbtfepenbem gefcbajfen. £)te 
©obnfcbaft be3 etngebornen ©ol)ne3 bat öwar ntcfytS mit 
menfd)ltd)er ©obnfd)aft gemein, n>ct£ fte Don ü%tur bte 
Däterltdje (SJottbeit erhält, unb btejentgen, bte bett ©etg ber 
©obnfcbaft empfangen, $tt ©öbnen ©otteö (nidg (pVOSL , 
fonbern mad)t* £>abttrd), bag ber £err fagt: 3d) 
unb ber 23atcr ftitb eütS, nennt er ftd> ntd)t beit 3Satcr, 
unb mad)t ntd)t aitS ben ihrer Jpppogafe nad) jidcI fepenbett 
Naturen eine, foubertt be^etdjnet blog bte in tl)m auSgebrücfte 
burdjattS oollfomiitene 2lcl)nltd)fctt mit bem SSater, beffett Do 11* 
fommcneS 83tlb er ig* Swifcb.en bem ungebeugten SSatcr 
unb bem au6 9ttd)tfepenbcm (beworbenen ig ein grogcr 2lb* 
ganb, beit bie eingeborne Statur »ermittelt* £>ie Strebe 
glaubt ait bett einen jperrn 3efu3 @f)rigu3, beu etugebornen 
©ol)it @otte$, ber nicht au£ bcnt biiclgfepenbctt gezeugt 
ig, fonberu auä bem fepenbett SSater, ntd)t nad) beit für* 
perltcbeit 5(ebnltd)fetten, als Steilungen (T0Uaig) ober 
güffett fottbertt uttau^fpredgid) uub fo bag feine £ppo* 
gafe jeber gebeugten Statur uuerforfd)lid) ig, ba bie Statur 
ber SSernunftmefeu and) bte $enntntg ber oätcrltd)ett seoyovta 

nid)t fagt; ge glaubt ait bettrnte ber 2Sater unDeränbcrlicbett, 
unbcbitrfttgeit unb »ollfommeuett ©ol)it, ber bem SSater 
af)nltd) t'g (iucpeQrj) ttitb blog baburd) unter bem SSater gebt, 
bag er nid)t ungebeugt ig, ber baS ©obnfepit einig and bem 
$ater l)at, ol)ite bag er be^£)a£6 boeb ungebeugt märe, betttt 
ba$ Ungebeugte ig ba$ bem $ater allein gebül)rcitbe lÖlCOUCC. 

Xn’c ©d)riftgelleit, welche ^llcrattber für feine 2litgd)t 
anfüf)rt, gub: *pf. 45, S* 3of)* 1/ 18* l, l* 3ef* 53, 8* 
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sjflattf). ll, 27. ipebr. 1, 2. 3. @ot. l, 16. 0pritd)W. 8,30. 
^Öm.8,32. 3,17. ?)f.2,7. ^vf. 110,3. 3<4 10,30. 

3of). 14,8.9. ^)f. 36,10. 1 3of). 5,1. 3of). 14,27. 28. 
£>cr (Streit ber betben spartfyeien verbreitete ftd) über 

bte gan$e $trd)e unb @onjlantm ber ©rege berief, nad)bem 
ein SSerfud) $ur SSermittelnng fef)lgefd)lagen war, bte 0p* 
nobe von Ddcäa (325.), weldjc bie Äircfyenlefyre über baS 
3Scrl)ciltntg beS ©ofpteS jum $ater fejtgcltte, unb bie 
fid)t bc\S 2(rtu6 verwarf. (Sie felgte feg ben (Glauben an 
einen <55ott, ben altmädgigen 25ater, ben (Scfyöpfer altes 
0td)tbaren' unb Unftdgbaren, unb an einen £errn 3efuS 
(SfyriguS, ben (Sofpt (SotteS, ejegeugt auS bent Sßater, ein? 
geboren, b. t. auS ber DBefcnfyeit beS -ßaterS, (Sott auS 
(Sott unb ?id)t auS 2icf)t, wahrer G5ott auS wahrem (Sötte, 
gezeugt, m'd)t gemacht, gleicfywefeutlid) bent SSater, burd) 
ben alteS würbe im Fimmel unb auf Arbeit, ber wegen 
unS Sftenfdjen unb wegen uufreS .focilcS l)crabfam, unb 
-glctfd) unb Dftenfd) würbe, ber litt unb am brüten &age 
anferftanb, gen fpintntcl fnl)r, unb fontmen wirb ju vielten 

bie tfcbcnbtgen mtb bie lobten, unb au ben fjeiltgcn (Sei)!:. 
^Diejenigen aber, bte ba fagcu, bag eine 3^it war, ba ber 
0ol)tt (25otteS nidjt war, unb bag er uid)t gewefen fep, el>c 
er gezeugt würbe, ober bag er auS DHdjtfepenbem geworben 
fep, ober bie fagen, bag er aitS einer anbern .pppogafe 
ober 2Befenljeit fep, wanbelbar ober veränberlid), bie 
verbammt bie fyetltge, fatljolifdjc unb apojMtfd)e Ätrdje. 
£>te 3Sergleid)ung mit beut früfyern (SlaubenSbefenntnig ber 
morgenldnbtfd)eu ^ird)e geigt, wcld)e genaueren 23cgtmmuu* 
gen bttrd) bie @pnobe von Dftcäa in baS altgemeinc (Slau* 
bcnSbefenntnig ber $trd)e gekommen finb. £>cr „auS 
ber 2öefenl)eit beS $aterS" war notfywenbig, um bent D)iig* 
verganbe vor^ubengen, als ob ber (Sofgt nur eben fo wie 
alles Ucbrtge anS (Sott fep, unb baS „gleidjwefentltd)", um 
an^etgett, bag ttidg blog von einer 2tcf)ulid)feit, fonbent 
von einer vottfommnen (Sleicfgjeit beS Katers unb beS @of>* 
tteS bie Diebe fep. 

\ 
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SiefeS ©taubenöbefenntniß Don 9itcäa erlangte nicht 
fogleicf) allgemeine Annahme. ©iit großer ^()etl ber aßati* 
fcfjen S3tfd)öfe erflärte fccf) befonberö gegen ben AuSbrucf 
„gfeichwefentltch", toetl er nicht fchriftmäßig fep, imb 
n>ctl matt ffcf> btefen AuSbrucf nur unter bem 23tlbe einer 
jcgoßoXy, ober etneö Au$ßuße$ ober einer Teilung 
bcnfeit fönne, bereit feiner auf baö 2Serf)äftiti@ be$ ©ol)ne3 
Sunt SSater paffe. Syrern SKiberfprud) fant $ur jpitlfe, baß 
©onßatttitt b. ©r. felbß burch feine ©chwefter ©oitßantia 
ben Arianern gitnßtg geßimmt mürbe, ttttb erlaubte, baß 
ArtuS ^uritcfberufen unb für rechtgläubig erftart werbe, nach* 
bem er citt ©laubeit£befenntmß unterfchrteben hatte, tu 
welchem er feinen ©lauben an ben jpernt Sefuö ©hrißttS, 
ben ©ofyn ©otteö, ben aus bemfclbctt oor allen Leonen 
gezeugten ©ott £ogo3, burch welchen alfeö geworben fep, 
au^gefprochen hatte» 

Sie ©cgner be3 ntcäntfchen ©laubenöbefenutniffcö 
theüten ßct) felbft in rerfchiebne g)artl)eien, welche eine 
3teil)e oon ©laubenSbefenntntffen auffegten» ©o hielt bte* 
jenige spartljet, welche Don bem 25ifcf)ofe ©ufebiuä ron 
contebiett ben tarnen ©ufebtaner f>atte, tut Saljrc 341 Dier 
©pnobeit in Antiochien unb erflärte auf ber crflcit, baß ßc 
feine Arianer fepcu, fonbertt bem alten ©lanben ber $trcf)e 
folgten, t'nbent ße befennten, baß ein cittgebortter ©oljn 
©otteS fcp, ber bor allen Aeotten erißtre unb bet bem S3a* 
ter fep ber tl)tt gemengt f)abe» Auf ber ^weiten fprachen ße 
au6, baß ber ©of)n ber ctitgebortte ©ott fep, burch welchen 
alles geworben, unb ber ror beit Aeonen auS bem SSater 
gemengt fei), ©ott auS ©ott, ©ait$er auö ©andern, ©t'ner 
aus ©inem, SBollfomtnencr auS SSollfommenem, lebenbiger 
£ogoS, lebeitbtge SOöetSheit, uitwanbclbar mtb uitoeränber* 
lieh, baS wechfellofc 58tlb ber ©ottl)cit, ber 2Öefen()cit, bcS 
SGöillenä, ber $raft unb ber Jperrlichfett beö SSatcrS, ber 
£ogo$ ©ottcö, ber tm Anfänge bei ©ott war, fo baß ber 
SSatcr wahrhaft SSater fep, unb ber ©oljn wahrhaft ©ohn 
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tmb bcr fjetftge ©etffc wahrhaft hefiger ©etfl, fo baß bxefc 
SBortc nid)t of>ne S3ebcutiutß fepcit, fonbent gan$ ftrcng bic 
jebcm eigentümliche |)i)po|lajli5, Drbnmtg mtb jpcrrlid)fett 
be^eichneten, unb baß fte ber jpppoftafc nad) bret unb ber 
Uebereinftimmung nad) etnc£ fcpen. ®tc ocrwarfcn att6? 

brüdltd) affe btejenigeit, n>cfd)e lehrten, baß 3cd ober Acoit 
iwr bcr Senkung be6 ©of)nc$ gemefen fep, unb bic bett 
©cf)u ein ©efd)öpf wie anbre ©efdjöpfe nannten, ober ein 
©r$engniß ober ©emäd)tc, rote anbre ©qeugtttffe unb ©c? 

madffc. Die brittc fe$tc feft, baß ber ©ot)n auö bem SSatcr 
oor affen Leonen gezeugt, oofffommener ©ott au6 oofffom? 
inenem ©ottc, mtb bei ©ott iv v.roOrccGei fcp. Die vierte 
erklärte ftd> gegen btejeutgen, welche behaupteten, baß bcr 

©ol)u auö 5cid)t(epenbem fcp ober auö einer anbern £ppo? 
jbafe mtb jiid)t attö ©ott, unb baß eine Seit gewefett fep, 
in welcher er nid)t mar. 

©ine fünfte ©puobe oon Antiochien int 3. 343 jtimmte 
mit ben ©rflarmtgen ber inerten überein, unb o er warf noch 
überbteß affe btejenigen, weldje bret ©etter annehmen, ober 
©hriftunt nid)t für ©ott halten, ober fagett, baß.er oor beit 
Aeonen Weber ©hrijhtä uod) ©of)n ©otteS gewefen fcp; 
ober baß ber $atcr unb ber ©of)tt unb bcr heilige ©etfl bcr? 
felbe fei), ober baß bcr ©ol)n ungebeugt fep, ober baß ber 

SSater nid)t bitrd) feinen 28tffeu ben ©of)it gezeugt 1)^* 
An$unel)nten baß ber Später ohne feinen SiÖiffen bett ©ol)U 
gezeugt habe ftnbett fte feßriftwibrig mtb beut ©laubett 

entgegen. ©itblid) erhärten fte, baß ber $ater über 
affefS, and) über ben @of)U herrfchc, unb baß ber ©of)tt 
bem SSater unterworfen fep, fonft aber über alles was 
xtad) thm fornrne unb bitrd) Üjn gefd)afen fep regiere, 

mtb and) bt'e ©abe beS heiligen ©ctßcS beit ^eiligen itad) 

bem ffßiffen bcö SSatcrö oerleihe. Die gormcln oon sph^W0* 
poltS (347) unb oou ©trmtum (351) ftnb biefer fünften au? 

tiod}cutfd)eu (gewbhnlid) bt'e lange genannt) gan$ glcid). 
Die zweite ffrmtfd)e gorrnel oon 351 erklärte ftd) gegen ben 

©ebraud) ber 2öorte 6uoo6oiog mtb 6uoio6oio; unb behauptete, 

i 
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baß bcr SSater in allem großer unb f)öf)er al$ bet* ©of)tt fep, 
tutb btefer jenem untermerfeit. £)te 0pnebe Pott 2lncpra 
(358) brattg barattf, baß matt bett ©ofytt bem 23ater ähnlich 
(oaoiof) Reißen müßc, metl man if)tt fenß: $u einem ©efchepfe 
machen mürbe» SSotlfemmue 3icf)n(td)feit nad) bem SOöefett 
aber nidjt ©tnerleiheit behaupteten jTe. £>ie britte ftrntifdje 
germel Pen 359 lehrt ben ©tauben an beit einen etngebortten 
0ohu ©etteS, ber per allen Leonen unb Per attem Anfang 
nnb Per alter benfbaren Seit unb per aller begreifbaren 2öe* 
fenl)ei't analog au$ ©ett gezeugt fep, burd) melden btc 2lee* 
nett pellenbet mürben unb 2lllc3 mürbe» £er ©iugeberne 
iß: allein auS bem alleinigen SSater gemengt, ©ett au3 ©ett, 
nad) ber 0d)rift bem Sater, bcr ihn gemengt hat, ähnlich. 
0ettte Beugung meiß niemaitb aU ber SSater, ber ilpt gemengt 
hat. ©r iß: gefreu^igt mtb gcß:erben nnb in bie ilntcrmelt 
hmabgeßiegen unb perrid)tete ba6 bert nethmctibi'gc ©efcßäft 
nnb bie ^»fertner ber Jpblle bebten, ba ß'e tl)tt fabelt. £a$ 
2Sert sota Permarfen fte unb crflärrett ben 0ef)tt bent 
SSater für burchauS ähnlich» £ue 0pttebe Pett Ditmtut 
359 nuter^eid)nete gelungen bie britte fmtufche formet, nur 
baß ber 0of)tt Pen ihr nur für bem Sater ähnlich, nicht bitrdj* 
auS ähnlich erflärt mürbe. £)ie 0pitobe Pett 0cleucta itt 
Sfattrten (359) beßätigte bie jmette anttodßfche germel ttttb 

erklärte ftd> aUübrücflid) für bie 2lehnltd)fctt beö 3L?atcr3 unb 
be£ 0ehneö ttttb gegen bie £lu$britde ouoovaog unb OUOLOVÖLOg 

unb perbammte bie Meinung, baß ber 0el)n beut SSater 

unähnlich fep. 
2llle btefe bi$ jetst ermähnten germein marett gegen 

ba$ ©lauben^befemttniß Pett 9iicäa gerichtet unb t'hre 2>cr* 
fa(fcr ßimmten in btefer 9iid)tuug überetn. Slußcrbcm aber 
hatten bie ©egner Pett 9iicäa fel)r Pcrfd)iebtte 2lnfid)tctt 
ttttb biefe 23crfd)iebenheit gab $u mehreren arianifchett ^>ar* 
thcieit SSeraitlaßuug. £9?ait uuterfcheibet junächß reine 
unb fegenannte halbe Slriatter» Sie gpäuptcr ber retneu, 

bic and) Sin eine er unb ©ruf ent i au er hel@en, marett 
e11uö, ©uttontutö unb 2lcariit$. £ie 2el)re beS 
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SletüB fettncn n>ir atB feinen eignen 2öorteit. (£r be* 

fämpfte bte $trd)ettlef)re burd) logifdje 0d)litffe. £er uitgc* 
fd)affette (Bott, fagt er, tff f)öl)er aB alte ilrfadje, alfo 
aud) f)öf)cr aB jebe Beugung. (£3 famt alfo eine bon t()m 
gttr Grrtffenb gebrachte ^catur ttidff üt 33egug auf bte $Öcfcm 
i)ett ununterfdffebett bon tl)tn fev>it* SfBettn (53ott ewig in 
ber ungebeugten 9?atur bleibt, unb aB Ctrgeugntg ewig (£x* 

geugniß tff fo famt non gleid)Wefentlid) unb afynltcfywefcnt* 
lief) nid)t bie ^ebe fet)U. 3ff ©ott feiner SÖefcnfyeit itacf> 
ungebeugt, fo bat er nid)t'burd) 5ftBetnanbergel)cn feiner 
2Öefenl)cit ba3 Geengte gebeugt, fonbern bieß iff atB ber 
2Befenl)eit, bte e«5 gur ©rifteng brachte. £>emt baß biefelbc 
2Befenl)eit gezeugt unb ungebeugt fei) wiberfprtdff ftd). 3ff 
ba$ Ungebeugte gebeugt, fo war ba3 (Begeitgte ungebeugt. 
£>enn jebe Statur ffrebt auf ba$ iljr 35erwanbte git. 3ff 
©ott ntdff gang ungebeugt, fo faitn er wof)l wefentltd) ge* 
geugt tjabett, iff er e$ aber ntdff, fo l)at er burd) feine 
9ß?adff ba6 Ghrgeugntß bur @ffiffeng gebracht. £etßt bte 
üEBefenljeit ©otteö umgeffaltet Gjrrgeugntß, fo iff feine SOBefcit* 
f)eit ntdff nnoeränberltd), ba bie etgentf)ümltd)e 0d)öpfung 
bcö 0ol)ttc£ burd) SSeränberung bewirft iff. SSßcuu nun 
bte 5Befcnl)cit ©otteö unöeränberltd) unb f)bf)er aB bie 
Beugung iff, fo iff affcö auf bett 0of)n 33egügltd)e bloßer 
3tote. Sföeitn baö (Srgeugutß tu bent ungebeugten (Botte 
beut Meinte uad) war, fo würbe er itad> ber Beugung etwaä 
non Muffen bagu ncl)mcnb, gletdffant gemannltcbet, unb iff alfo 
uid)t burd) bie Beugung fonbern burd) ba6 tötugugefontmenc 
nad) ber Beugung oolffommen. 2Öemt (Bott ungebeugter 
üftatur iff unb weiß, baß er nidff gegeugter Statur iff, unb 
ber 0of)tt gegeugter Statur fetjenb weiß baß er bieß iff, 
fo famt bott einer (Bleidjwefentlidffeit ntdff bte Ofebc feint. 
2Öemt baö 28ort „ungebeugt" eine 9©efenf)ett 6egetd)ttet, fo 
wirb e$ natürlich ttt 23egug auf bie 2Öefenf)cit beö @rgeug* 
ntffeS aB (Begeufa^ unterfd)tebem 

(üfunomuB nimmt eilten ©ott au, ber in 23egtel)ung 
auf bie 2Öefen()eit uaef) welcher er einer iff, nicht tu ntelff 
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rere getrennt ober geteilt ift, unb nid)t auS einer 2öefen* 
hett in brei £>ppoftafcn fchematißrt, ber feinen (55enoflctt 
feiner ©ottheit, feinen ^()eilt)aber feiner JpcrrKcf)fe£t, feiner 
5D?acf)t unb Jperrfdjaft fyat; ferner ben ©ol)n <55otteö, ber 
cingeborner @ott, (5f)riftuS, wahrer ($5ott, nt'd)t ungebeugt 
ift, nicht ohne Beugung, cfye er mar, ©ohn genannt mürbe, 
ber »er aller ©cfjopfung gemorbcit, ntd)t mtgefchaffen, £o* 
goS im Anfang, nicht anfangSloS ift, ber ntcf)t gletd)c 
Sffiitrbe mit bem $ater f>at, unb aud) mit feinem anbent 
au ber väterlichen 5Öefenf)eit ober an feiner fberrfcfyaft £he^ 
nimmt, fonbern ber burd) bie Beugung ^errltd) gern erben 
ift, unb vom SSater bic Jperrfid)fett, aber nid)t bie £)cm 
Iid)feit beS 2>ater3 erhalten bat, benit biefe ift unmittbeth 
bar, ber UnfterbltcheS unb ©terblidjcö, ©eifter unb alles 
gleifd) gefd)affcu hat, metl alles burd) Ü)U mürbe, ber in 
vorzüglicher 2lehnlid)feit unb eigentf)ümlichent begriffe (f'womv) 
feinem Erzeuger altem ähnlich ift, nicht ber -ÜÖefenheit nach 
fonbern als 83ilb unb ©tegelabbrud5 beS SSaterS. 

ChtzotuS von 5lntiod)ten behauptete, baß aus ber 
gorrncl von Dttmtni (359) unb aus ber von (sonftantinopel 
(360) baS 28ort Suoiov meggeuomnten merbcit muffe, unb 
baß ber ©ofn bem $ater burd)auS unähnlich fep, nid)t 
nur ber SOBefenljcit, fonbern and) bem Villen nad), unb 
baß er auS 9cid)tfepenbem fep. 

C^itte Anzahl von ?cf)rern naf)nt alle ntcänifchen 23eftim* 
mungeit mit 2luSnal)me beS ouoovßiov an, unb btefe mürben 
von ben £)rtf)oboren (nach ber ©rflärung beS SlthanaftuS) als 
trüber angefel)en, meil fte bloß in $ezug auf biefeS ®ort 
von ihnen abmicheit, fouft aber annahmcit, baß ber ©ol)n 
aus ber -©efenheit beS SSatcrS unb nicht auS einer anbent 
jpppoftafe fei>, baß er aud) fein @cfd)öpf ober ($5emäd)te, 
fonbern ein äd)teS Erzeugtes von Statur, unb emtg bet bem 
SSater als fein 2ogoS unb feine 503eiShcit fei)* ©te f bunten, 
fagt SlthanaßiB, ba ße zugleich aunähmen baß ber ©oljn 
auS ber sJöefenl)eit beS QSatcrS unb baß er tl)m mefeitS* 
ähnlich fei), barunter nichts auberS vergehen, als baß er 
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eben gletd)mcfcnt(td) fei), ba ße i'tberbteß beit 2Satcr bte 
Duelle ber SCöeBfyctt ltub bc6 £cbcnö, unb beit ©ol)U beit 2lb* 
glait$ beö emigcn Sichtet, itnb baö (Srjeugtttß ber Duelle neun» 
teu. ©egen ft'e mürbe befoitbetB geltcnb gemacht, baß ba3 
„ähnlich" eilte Dualität fei), uub baß eine Dualität nicht tit 
C55ott fcpit lernte, baß baö 2lef)ttltd)e bloß burd) 5£^etluaf)iitc 
erhalten mcrbe, uub aud) meggenommen merbett föuue, ma$ 
cbeit aud) auf (55ott nüfy paffe. Sitbem tuau bie diiterleifjeit 
ber 9?atur aituef)me, müfie mau aud) bte G5leid)mefentlid)fett 
befcitnett mtb alle 3ufammcttfe^uitg tu ($5ott rermerfen. 

@prillu3 non Scrttfaleut crfldrte, baß eilt SSater 
fet), uub ct'tt Dcrr, feilt eingeboritcr ©of)tt uub eilt l)ciligcr 
®etß, ber ^paraflct. DtefeS $u glaubeit reiche l)tit $ur ©eltg* 
feit, uub über Statur uub Jpppoßafe folle matt iticf^t grübeln, 
fonbertt ßd) ait bcm galten, ma$ ttt ber ©djrift gefdjricSert 
fep. Die übrigen 23eßimmuttgett, meld)e (SprtlfiB über btefe 
£el)re gtebt ßnb alle in beßimmtem @egenfa£e befonbcr^ 
gegen marctontttfcße uub fabelltanifdjc 3rrtf)ümcr gegeben. 

©ufebtuö non däfarea betrachtete in feilten früheren 
©djrtfteit beit ©ol)n aB fuborbüürt, aB beit großen ©ngel bc$ 
D?atl)eö, aB beit Diener beö nttatBfpred)ltd)en 23efd)luße6 beS 
SSaterö, aB beit ^netten Urfäd)ltd)en uad) beut SSater, aB beit 
göttlichen ?ogo6, ber ber gmeitc nach bcm SSater fep, mtb 
beit S3efcl)leit beö SSaterS biene, aB eine normeltltd)e lebenbtge 
uub fubßßtrenbe SQBcfenheit, welche bent $atcr unb Oßott bcB 
2111 jttr ©chöpfung alteö ©ejeugtett biente. Der @ol)it mar 
nicht anfangökB beim 35ater; beim btefer iß ungebeugt uub 
jener gezeugt, jener ©ol)it, btefer 2>ater, unb ber üßater muß 
nottywenbtg nor beut ©ol)ite fepit unb bcßel)ett; er iß baS 
23ilb beö ü8ater$ aB Urmefctthett bem SSatcr gcäl)itlid)ct. 
2lbcr GrufcbtiB nennt ihn aud) ben gezeugten ©ol)it, ber nicht 
tu gemtßeit Setten nicht mar, uub nachher crß mürbe, fon* 
bent ber nor emtgen Seiten mar uub norl)er mar, ttub mit 
bem 93atcr aB ®ol)u immermahreitb mar, ttttb feilte Sföcfeit* 
heit aiB bem unaiBfprcdßidjeit uub unbegreiflichen SOBillett 
unb ber $raft beS SSatcrS eiitpßettg. 2lbcr er mollte ben 
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6of)U burcfjaud nicht ald ©efcfppf betrachtet mißen, fonbern 
behauptete, baß bet ©olpt ron Dlatur ©ott uub and ber 
SOÖefeitheit bed 3Saterd hmwgegattßeu fep. 5luf ber ©pnobe 
ron Dltcäa nahm @ufebtud bad ouoovöiog an, erflärte ftdh 
aber tu 53e^ug auf Dttarcellud rou 5lnepra gegen 
bte ©tnerlethett bed ©ol)ned uub bed 33aterd, um nicht tu 
ben ©abclliantömud $u geratheu, uub lehrte, baß bte 
^met äpppoftafen burcljaud nicht ron gleicher SSitrbe uub 
nicht beibe attfangdlod fepen, baß bte ©qeugiytg bed ©ofp 
ited aber burchaud unerflärbar fcp. 

tiefer 5lnpcf)t bed ©ufebtud panb bte bed Dftarcellud 
gerabe^u entgegen, welcher, ttaef) bem Berichte bed (ürttfe? 
biud über feine 2ef)re, bem ©ohne feine eigne ©ubßpen$ 
jufchrteb, uttb ihn ald ben £ogod be^eichnete, ber bem tut 
DDleuphen fepettbett £ogod ähnlich fep unb nun in ©ott 
rnl)e, eben mie ber £ogod, ber in und phmetge, bann mtrfe, 
trenn er im Dieben ftch audfprecfje* tiefer göttliche £ogod ha^c 
vor noch nicht Vterhunbcrt Jahren auf uubefannte SÜÖetfe 
Jleifcf) angenommen, unb bnreh bad gleifd), mad ihm ald 
Dftenfchen $u tf)un oblag, voflenbct, fcp bantald ©ol)U 
Ootted gemorbeit, ha^e ben Dlarneu Jefud ghripud erhalt 
teu, unb fep ald Äöntg unb 53tlb bed unßctjtbareu ©otted 
unb ©rpgebortter aller Kreatur, ba er früher nicht;mar, 
bamald erschienen, ©o peilt Gmfebiud feine £el)re bar, unb 
Dftarcellttd h^tte mtrflid) gelehrt, baß ber ?ogod ehe er 
gletfch annahm nicht etn S3üb bed unficf)tbaren ©otted 
mar, baß er vor ber ©rfdjeinung auf Arbeit unb vor ber 
Geburt bnreh bte Jungfrau bloß i*ogod unb bloß ©etp mar, tu 
jener ©title, bte vor ber SßBeltfchöpfung mar, ba ber £ogod 
tu ©ott mar* Dlad) ber ©chrtft fet> bloß etn ©ott unb 
befielt £ogod fep and bem SSater hervorgegangen, bamit 
alfed bnreh tl)n merbe, btefer merbe aber nach ber Jett bed ©e? 
rtdped unb uachbem alled in feine Drbnung gebracht unb 
jebe feinbfeltge DÖtrffamfett Vernichtet fepu merbe, bem 33a? 
ter untermorfen merben, ber ihm alled nntermorfen 
unb fo ber 2ogod micber üt ©ott fcpn, mtc er vor ber 

8 
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2Gelt war. ©rff war ®ott allein, unb ba alles burd) 
ben £ogoS werben follte, fo gieng ber 2ogoS beS 23aterS 
burd) eine bragifdje SOöirffantfett oV%«« dmixtf) fyeraitS, 
welche 2öirlfamfett für bie $3eltfd)öpfung erforberlid) war. 
@r nenne ftd) aud) nid)t 0of)n ©ottcS, fonbcrn 9D?enfd)en* 
fofyn, nnb jeige baburd), bag ber SCNenfcf) siau wegen 
feiner ©emeinfdjaft mit ©ott 0of}tt ©ctteS geworben 
fep, unb nacf) ber ^ollenbung feinet 2GerfcS wieber als 
£ogoS mit ©ott werbe vereinigt werben (l $or. 15, 2S.). 

£>er £ogoS würbe oor feiner SDfyenfd) Werbung nicfjt ber 
©rflgeborne aller Kreatur genannt; benn ber @wigfepcnbe 
fattn ja ntdjt ber (£rggeborite irgenb eines fepu; fonbent 
bie 0d)rift nennt ben neuen SJttenfcfyen, auf welchen ©ott 
alles jufammenfaffen wollte ben ©rftgebornen aller £rca* 
tur. 0prücf)W. 8, 22 :c. ift nid)t ber Anfang ber ©ott* 
l)eit beS £etlanbeS gemeint, wie bie Arianer wollen, foit* 
bern bie jweite JpeilSanjlalt (Sixovoui<x) im gletfdje; beS* 
Ijalb fyetgt eS „gefcl)affen". £)a ©ott unfid)tbar ift, wfo 
mug aud) ber SogoS ungdjtbar fet>it, unb famt alfo an 
fid) ©otteS S5ilb uid)t fet>n. £)er SlpojM mug alfo unter 
bem 23tlbe beS ungdjtbaren ©otteS, baS $um 2ogoS l)in* 
jugefommene fidjtbare gleifcf) oergefyen, in bem baS Un* 
fidjtbare erfdjeütt. 2>er „©eliebtc beS Katers" (9)?attf). 
3, 17.) ift ber mit bem £ogoS geeinte 5f)icnfcf); biefer 
2D?enfd) erhielt ben Einfang feiner jperrfcfyaft burd) ben 
SogoS, nnb famt jte alfo and) wieber anfgebett. 9lid)t 
feinctwegen fonbent unfcrtwegeit nal)m er menfd)ltd)eS 
gleifc^ an, unb wenn er alles, waS er für unS $u tl)un 
l)at, oollenbet fyabeit wirb, wirb er aud) feine ^errfdjaft 
nid)t mel>r uötfytg fyabeit. 

-‘PfyottuuS f)attc biefelbe2ef)re wie feinerer 9Q?ar* 
celluS. £)er 0ol)n fep blog £ogoS ol)ite eigne 0ubfijlen$ 
unb l)abe fein 0epu in einem anbern; oor ben Seiten 
fep @()rifhtS webcr 0ol)it ©ottcS, nod) Mittler, iiocf) 
23tlb ©otteS gewefeit, fonbern fep bieg crft nad) ber 
gletfdjwerbung geworben, fyabe and) ba erft ben Anfang 
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ber Jperrfchaft erhalten, welche nach bem ©nbe unb ttad> 
bem ©erid)te aufhören werbe. 

/ * 9Q?arcellu6 ijatte ferne ^frtfTcf)t aufgegellt, um bie 
Monarchie gu retten, unb rechtfertigte ge in einem eignen 

©laubenöbefenntntg bei ber abenblänbtfchen Kirche, welche 
feine ©äfce, weil fie bloß Unterfuchungen, nicht bognta* 
tifche 23egintmungen fet)n wollten, gelten lieg unb feine 
SSerbammung burch bie ©ufebiauer auö bem böfen ^Billett 
btefcr ©ecte Verleitete. 

Die 23egimmungett be$ iticänifchen ©laubenöbefennt* 

niffeS würben burch 2lthcutafiu3 weiter auSgeführt unb 
erflärt. ©r lehrte beit ©tauben an einen eingebornen £0* 
go6, üöei^Veit unb ©ohu, ber ohne Anfang unb ewig au3 bem 
Später gegeugt fe^, unb rerwarf bie Unterfdjetbung gwi* 

fchen einem köyoq ivdiaS^rog unb jtQo<poQix6g unb bie 33e* 
getchnung beö 3lu6gang£ be6 ©ohneS al6 2lu3gug ber 0011* 
fommnen ober al6 Dhettung ber letbenSlofeit Sftatur, ober al$ 
srgoßoiij. Der ©ohnfe^urootffommen (cuWf/b^) lebenb unb 
wirfenb, ba6 wahrhafte 23ilb be$ SSaterö, ihm an 2Bürbe unb 
jperrlichfeit gleich, wahrer ©ott au$ wahrem ©otte, auf 
unbegreifliche unb unau6fpred)lid)e üöeife gegeugt, wie bet 
ging auö ber Quelle, fo bag feine Trennung ftatt gnbet, 

obgleid) gwet ©egalten o^uara) unb gwet tarnen flnb. 
Der 33ater ig nicht ©ohtt, ber ©obn ntd)t 3Sater, fonbertt 
ber Sater ig beS ©ol)ne$ SSater, ber ©ohn beö 23ater$ 
©ol)n. Die ©ottheit beS 23ater£ thetlt geh of)ne Drennung 
bem ©ohne mit. ©r~ ig ein ooltfommneS ©rgeugntg 
nach ber Sftatur aitö SSollfommenem. Der 23ater tjat 
ba$ ©e^n au$ gd) unb geugte ben ©ol)u, ber 001t 9?a* 
tur wahrhafter unb achter ©ol)rt be£ SSaterä tg, ber 
eigne ©ol)it feiner ^Befenheit, eingeborne 3Bei$hcit unb 
wahrer unb einiger 2cgo£ ©otte$. Daö gange ©igelte 
ber ^Befenhett be£ SSaterS tg ber ©ol)u (tov $eov Mag 

ix£T£xec>$cu, he$t eben ergeugt; baö Beugen aber bebeutet 
ben ©ohu.) 2Btr fel)en ben ©ohn-nicht 001t äugen, foit* 
bem au$ bem SBater gegeugt unb ben SSatcr gang bleibenb, 

8 !> 
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beit (Sljarafter ber jpvipoftafc immer fetjcnb unb uitoeran* 

berücke 2tcl)nttd)feit ttnb 23t’lb tn 23e$ttß auf bcn Später 
bewafyveitb. Ser 0ol)tt tft im SSater, wie bcr ©lanj tut 

£id)te. 3« ©ott tü ferne 9iotl)tt)enbißfeit unb beSfjalb ift 
er non Statur gut, unb fo tft er burd) btc 9?atur beö 0ot)* 

tte3 unb ntd)t mB feinem ^Bitten 2Satcr. Sag Beußen 

ßcfyört ber üftatur an. 
^ftf)anaftuö f)at aud) giterfl bie ßenattere 23ejttmmunß 

bcr Eefyre uont fyeitißeit ©et|le oerautaßt, i'nbem er bie 
Sreteintßfett aB tn ftc^ üottfommen barjlettte, bie im SSater, 
im 0of)n unb int fjetttßen (Reifte befiele, in ber ttid)B 
grentbeS unb uon auflfenfyer $ommenbc3 fei;, bie utcf)t aud 

0cf)öpfer unb ©eworbenem befiele, fonberu tocldjer ßefamntt 
bad 0d)affen aitßefyöre; rcetdje ftd) felbft äfynlid) unb ifyrer 
9Zatur nad) un^ertreunt, unb bereit 5Birffamfeit eine fe^. 
Ser $ater mad)t alted burd) beit £oßod im fyctltßeit ©cifte. 
0o mrb, faßt er, bie ©tnfyett ber IjeitißcnSretfyett ßemafyrt, 
unb ein ©ott in ber Äirdje oerfünbißt, ber über alten ald 

SBater, 2lnfattß unb £Utell, unb burd) alle burd) beit £oßod, 
unb in alten im fyeitißett ©etfte tfh Unb btefe Sreifyeit bc* 

flet)t nidjt bloß bem kanten unb ber ©tubilbuitß nad), foit* 
berit in ber Sfyat unb tn wahrhafter ©rijlen^. 

2lthatta|tud l>atte biefe £ef)re ßcßen bie spne um ato* 
mad)eit gu ocrtfycibtßen, welche beit Ijeittßeit ©ctd für ein 
©efebepf, unb für einen ber btenettben ©cifler erflartcit, 
ber fid) bloß bem ©rabe nad) oon beit Qntßeln mtterfebetbe. 

Siefe ^neumatomadjett feigen and) 9Ji ace bontau er 
oon bent jpomoeußaner 9)iaceboniud, ber beit 0of)tt für 
bem 33atcr burebaud, and) ber 2Befenhett nad), äl)ittid) 
erftarte, bcn l)eilißcn ©etß aber aB einen Steuer barfklttc, 
unb tf)it unter btc ßottlicbeit ©nßel feilte, fottad) für ßc* 
fdjajfett erflävte. Slbcr auct) ©reßor oott 9?a5tatt$ 

((5. Ultmann, ©reßor non 5tajiait^. Sarmß. 1S25. 8.) 

bemerfte, baß unter beit bcr ntcäntfcfyen 2cl)rc anljänßtgcit 
Stjeotoßen, eittiße bcn Ijetitßett ©eiü für eine ^Birffamfeit 

erftarten, cintße für etit ©efdjbpf uitb ctittßc für ©ott: 
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uitb baß anbrc ßar ntdjtb baritber aub$ufpred)en tua^ten, 
um ßd) uid)t ßcßen bte ©cfyrift $u t>cvfef)lcn, bte herüber 
nidßb ßan$ $tareb aubßefprodjett fyabe. £)te ©pnobe 
gu 2tleraubrten (362) unter beb 2ttt)anaßub Sorß$ »er* 
tanßte bamt »on ben 2>ifd)bfen bte tu bte ftrd)lid>e ©e* 
meiufdjaft ber Ricaner wteber aufßenommen werben wott* 
ten, baß ße utdß nur bte Arianer »erbammten unb ben 
ntcäntfdjen ©tauben annätjmen, fonbern aud) bie £ef)re, 
wetdje ben fyetltßen ©ctjl: für ctn ©efd)öpf erdlürte, unb 
if)n non ber Söefeufjctt @t)rtßi trennte »erroürfen. 

2)te ©eßatt, welche 2lt()anaßub btefer £ef)re ßeßeben 
l)atte, fanb tu ber morßentänbifdjen $ird)e an Sa ft It ub 
beut ©roßen, ©reßortub »on ^tajtanjnö unb 
©reßortub »on Sftp.ffa, unb an 2>ibpmttb, in ber 
abenbtäubifdjen an 2lmbr oft ub unb Jpila.riub ßcwanbte 
unb etnßußretd)e Sertfyetbißer. Saßtiub unb ©reßortub 
»on 9lpfla bedampften befonberb bte ©uuomianer, ©re* 
ßortub »ott 9?a$iau$ub bearbeitete bte £et)re »out ©of)nc 
unb »om ©eiße, £)tbpmub fdjrteb über bte £5reicttttßdeit 
unb über ben fyedißcit ©eiß, Jptfartuö f)at eine 2tbt)anb* 
(nttß über ben ©tauben ber 9D?orßeutänber unb eine jpaitpt* 
fdjrift über bte £)reteüttßdeit ßefdjrteben unb 2lmbroßub 
in feiner ©d)rift »om ©tauben bte £et)re »on ber Drei* 
einißdeit unb tu einer anbern ©d)rift bie £ef)re »ont heilt* 
ßett ©etßc barßeßeltt. ©o dam eb, ba bie $atfer Säten* 
tinianubl., ©rattauuö unb £be»boßubI. bte 2lrtaner aud) 
burd) bürßcrttdje ©efe^e »erbamnttett unb ben ntcäntfd)en 
©tauben fdjü&ten auf ber ©pnobe 51t (Sonßantinopet 381 
gtt einer (£rweitcrnnß beb ntcamfdjen ©taubenbbedenutnifleb, 
weldjeb in btefer ©eßatt fortan bie Storni für btefe 2ct)re 
in ber ortfyoboren $trd)e btieb. 

£)ab nicäutfdje ©taubcnbbedenntmß t)atte ovoia nub 
vnozccGig alb ßtetd)bebentenb ßenommeu, eben fo Sltljanaflub 
ber betbe 5litbbrücde alb ©epenbeb, Seßet)enbeb erdtärte. 
^aßeßeit mtterfdflebcn bie morßentänbtfdjen Ricaner unb 
am fdjärfßctt Saßlutb ber ©roßc doi» atb bab ben brei 
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9)erfonen ©emeinfame (bie ©öttlicfyfett), nnb ixösaeig als 

baS jeber sperfon @igentl)ümlid)e ttitb ffe bon ber anbent 

Unterfcfyeibcnbe. Sie Lateiner fjatten für sota unb vx6öra6ig 

nur ein 5Öort substantia unb für bie Unterfdjetbung ber 

jpppopafett baS 2öort persona. Sie ©rted)en brauchten 

für eöLc. aud) <pvOig Itflb für vitogagig tlt bellt bOlt 53aftliuS 

angegebenen ©tntte aud) idioryg. 

Seber sperfon rvttrben eigne uitterfdjeibenbe ©rgentbüm* 

ltdjfeitett beigelegt, bem 33ater bie dy&wrjGic:, bem ©ol)ite 

bie ytwrj6ia \ bem ^eiligen ©eipte bie ober exjteurpig. 

3n 23e$iel)ung auf bie lefctere trennte jtd) bie gried)ifd)e 

$trd)e boit ber lateintfcfyen, tnbem jene beit ^eiligen ©etjt 

bont $ater allein, biefe bom $ater uitb bont @of)ne 
gleid) auSgefyett lieg, weldje 23e(linttmtng tn einem ©lau* 

benSbefenntniffc auf ber toletanifcfyen ©pitobe boit 589 
juerft erfebeint. 

5lugufltuuS l)at, inbern er ftd) ftreng an baS ntcä* 

ntfdje ©laubenSbefenntntg f)ielt, bemfelben bod) baburd) 
fefjärfere $eßintmungen gegeben, bag er alleö baSjenige 
waS tm nicäitifdjen ©laubenSbefenntitijfe nod) auf eine 

Ungleichheit ber ^erfoiteit gebeutet werben fonttte, ent* 
fernte, uitb bie ©infyeit ber bret sperfonen als 3rtl)lenetn^eit 

beftimmte. Sie Grrfdjeimtngen ©otteö int 51. X. hatte mait 
btö auf SlugufttnnS bem 6ol)ttc jugcfdjrieben, er fprad) fte 

ber gefammteit Sreieintgfeit 31t, eben fo lieg er bie ©en* 
bung beS 0ol)tteS nicht blog bom SSater fottbern boit ber 

gatten Sreieintgfeit auSgehen. 3tt ber Sreieintgfeit, lehrte 
er, ftnbet fein $erf)ältttig bon 53efe()lettbem uitb ©el)or* 
chenbett platt, bie bret Verfetten ftttb ntd)t blog bem 2Öe* 

feit, foitbent aud) ber 3al)l nad) eins. Steg fattit bont 
mettfd)lid)ett 93erftanbe itid)t gefagt werben, eS \{t ein ©e* 

heimntg, welches nur burd) Vergleichungen eine annäfyernbe 
Seutlichfett erhalten fann; wenn man ©. ben meitfd)* 
licfjeit ©eip, feine $enntnig bott ftd) unb feine ?iebe $tt ftd) 

al$ brei Verhältntgfe bie bod) nur eine 0itbpan$ bilben, 

benft, ober ©ebächtitig, Verpanb nttb SOöillett. 
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£)iefe genaueren 23efKmmungen ber £>retetmgfeit$lehre 
t>urd> 3IugufttnuS würben bann grogentljeilö tu bem foge* 

nannten atfyauajTantfcfyen ©lattbenöbefenntntg baS auch 
nad) fernem Anfangs Worte Symboluin quicunque !)etgt 

ttorgetragen, mtb blieben bte 2ef)re ber latetnifchen $trd)e. 
3n ber griechtfcheit Kirche ift ber 9)?onophhftte ^M) 11 

ponuö, ein 2lriftoteltfer, beS £ritheiömuö befdjulbtgt 

worben, (fr erflärte <pvGig als bte 2lrt $u fepit berjentgen 
3Dütge, welche an berfelbeit 2Öefenhett %\)til nehmen, nnb 
betrachtete eS alö gletchbebeutenb mit dt Ca; vxcgaoig ober 
X QOÖWXOY aber war Ü)tn baS eigentümliche 0epn jeber 
einzelnen üftatnr, bte aus gewiffen (figenthümlid)feiten 
herrül)renbe Umfchretbttng, bitrd) welche bte an berfelben 

Statur XtjeiUxetjmenben ftd) unterfcheiben, b. h- baö 3ttbi* 
mbuitm. £)iefe Stejttmmurigen wanbte er auf bte ?ehre 

Don ben brei ^>erfonen an, nnb feßte nach bem ariflotelt^ 
fehen Saf^e, bag bte Snbunbuen liSQixag doCag xdi uCav 

xotvrjv hätten, auch bret u^ixdg ioCag mtb eine xoo^v in ber 
2)reieintgfeiL 

2£eft<m<utetr* 

T)k göttliche 9iatur (fhrtftt uub bereu Jpomoufte mit 
bem SSater war in golge beö ariantfehen Streites feffge* 
gtellt, tutb eS trat nun bie grage l)ert>or, welche früher 
ju feinem Streite geführt hatte, wie ftd) bte menschliche 
mtb bie göttliche Diatur in (fbriffo verhieltenba allge* 
meiner $trd)englaube war, bag (fhnjtuö ©ott tutb Sftettfd) 
fep. 2)te er fite Anregung jur genaueren S5el)anblitng bte* 
fer grage gab ber £3ifd)of SlpoütnartS voit £aobt* 
cea. (fr felbfl war burd) bie in golge beö ariantfehen 
Streitet entflattbene grage über bte Seele (Shnfti $n fei* 
nett Unterfuchuugen veranlagt worben. Sie Arianer hat* 
ten nemlich gcrabeju geläugnet, bag ber £ogoö eine 5D?en^ 
fchenfeclc angenommen habe, (fr habe, behaupteten fte, 
nur wahres gleifd) mtb alles 9[)tcnfchltche, mit Ausnahme 
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ber ©eele au$ ber 9ftarta angenommen. 2In ber ©teile 
ber ©eele fep ber £ogo& tm gleifdje gewefen> imb bte 
©ottheit habe gelitten unb fep bon ben lobten attfcrflan* 
ben. £)te rechtgläubigen $äter bor ber entfdjeibenben 
SBefKmmung btefer £ef)re tn golge beg neftcrrianifchen 
©tretteS näherten fid) auch btefer $orfi:ellung$art; vt>entß^ 
ftenö fomtte matt ftd) ihre 2lu3brücfe int ©titne berfelbett 
benfen, wenn ftc wie C5t>rittuö t>on 3erufalern bon einer 
Annahme beä gletfdjeS, ober and) bon einem herunter* 
Reißen in bte 5D2enfd>^ett fpradjen, unb ba$ 2D?enfchlid)e 
ttt ßfyrtfto ttnr tn feinem ©td)tbaren, baS ©öttlidbe tn 
bem Unftchtbarett fanben, ober wie 2lthanaftu3 ttt feiner 
früheren Beit nur bott einer Annahme beö SetbeS, einer 
förderlichen (rrfchcinuttg rebeten, ober tote jpilartuö ber 
©eele unb bem 2etbe @hrtfii eine anbre Sftatur al$ ben 
ltnfrtgen gaben, unb beibe tm ©taube ber (Erhöhung ttt 
bie göttliche Iftatur übergeben liegen. 

2lpollinartö nun betrachtete ben 902enfd)en al£ einen 
auö ©ei(*, ©eele nnb 2cib bejlehenben. (£f)ttüu$, lehrte er, tfl 
©ott burd) ben fleifchgeworbeuen ©et)!:, 5D?eitfd) bttrch baö 
bon ©ott angenommene gletfch- @r tji nicht 90?enfd), fonbertt 
nur gleich tote ein 9D?enfd), alfo bem 3D?cnfchen üt feinem 
höchßen ^f)etle nid)t gtetd)wefent(id). 2Öenn ein bollfomm* 
tter ©ott mit einem bolltommnen ^JDlenfdjeu berbmtben 
toorbett wäre, fo wären gwet ©öl) ne ©otteö, einer bon 
9£atur unb einer gefegt o<?ro?)* SOöettn ber f)tmtnitfd)e 
9[J?enfch itt allen feinen 33ejl:anbtf)etten uttö ben trbtfchett 
gleich tft, fo ijl er uid>t htuimltfcher SD^enfd), fonbertt beö 
Iftmmlifchett ©otte$ ©efäg. £)a6 gletfd) be3 jperrtt wirb 
angebetet, weil eö eine sperfon ttttb ein £ebettbtge$ mit 
tf)tn ijt. ^etn ©efdjöpf wirb mit bem jperrtt angebetet 
wie fein gleifd). SÖetttt ©ott nnb 5Ü?enfd) gan$ biefelbett 
wären, fo würbe berjentge, ber ben SDtfcnfchen nicht an* 
betete, ©o,tt aber aubetete, benfelben sttgfcid) anbeten unb 
nicht attbetett. ©ott unb 9J?enfd) föntten alfo nicht ganj 
btefelben fepn, fottbern nur ttt ber einen geeinten flcifch* 
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geworbenen göttlichen Statur. ©ö i(t nur einer, ber ohne 
gletfcf) im gleifche erfchieit, mtr ein göttlich BoKfommener, 
nicht gwei an ftch oollfommene sperfonett ober Naturen, 
wie man auch feine gwei ober hier ©ohne anbeten fann. 
2Me Bereinigung ©otteö mit bem £etbe iß feine Umwand 
lung beS £eibeö, obgleich t>er £etb benjentgen, bie ihn 
berühren fönnen, göttliche Sfßirffamfeiteu mittheilt. £)cr 
9Renfch hat ©eele unb 2eib, unb betbe bleiben in C^titi« 
gung, um fo oiel mehr bleibt in (5l)rtfl:o ber Gottheit unb 
Körper hat beibeS ohne Bermtfchung. 

©egen bie Anficht beö Apollinaris unb feiner Anhäit* 
ger, welche noch weitete Folgerungen aus ber £el)re ihres 
9J2eijlerS gogen erflärte ftch AthanafutS, nnb beftritt 
fowohl ben ©a$ ber Apollinariftcn, baß ber £etb auS ber 
SWaria mit ber ©ottl)eit beS £ogoS gletchwefentlid), als 
ben anbern, baß ber 2ogoS auf einen heiligen ÜWenfdjen, 
wie auf eiuen ber Propheten herabgefommen fep, unb 
baß er nicht felbjl ben £eib aitS ber 9!)?arta angenommen 
habe unb 9ß?enfch geworben fep, fonbern baß ©h^ftuS 
oon bem £ogoS, ber oor ber 9ß?arta unb oor ben Aconcn 
©ol)n beS BaterS gewefen, oerfd)teben fep. Stuf ber 
©pnobe git Aleranbrtcn (362) ließ AthanafiuS auSbrüd* 
lieh feftfc$en, baß ber ©rlöfer nicht einen Körper ohne 
©eele, ohne ©mpftnbung unb ohne ©eift gehabt habe, 
unb Apollinaris nahm biefe Befiimmung fetbü an, weil 
er ben Seethum, gegen welchen fte gerichtet war, nie ge* 
le*hrt hatte. 

©regortuS oon SftagianguS erflärte ftch ütfonberheit 
gegen bie Behauptung, baß bie ^enfehemtatur ©hri(ft 
ohne ©eilt gewefen fep. ^heifluö fep guerft nicht 9Jtenfch, 
fonbern ©oft uttb eingeborner, oorewtger ©ohn gewefen/ 
ohne Bernüfcbmtg mit einem Körper ober körperlichem 
überhaupt. Am ©nbe aber fep er gu unferm jrwtle 9D?enfch 
geworben, bem Fletfdje nach letbenb, ber ©ottl)cit nach 
leibenSloS, begräugt bem £eibe, nnbegrängt bem ©elfte 
nach, gngleid) hintmlifch unb irbifcf), ftdjtbar unb intclligi* 
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bei, faßlich unb unfaßltd), bamtt burd) beit, ber gugleid) 
ganzer 9D?eitfch ttnb ©ott war, ber gange unter bie 0itnbe 
gefallene teufet) h^rgeftellt werbe. 3wei Naturen (Tnb 
eS, nicht jwei 0bl)ne ober zwei ©ötter. 2)te beiben 9?a* 
tureit bie (Id) vereinigten, finb verfchieben, aber fte ftnb 
ntcf)t ein aitbreS mtb ein anbrer. £>er 9itt6 vereinigt ftcf> 
mit bent 9tu$, b. (). ber göttliche mit bent ntenfd)Iicf)eit 
mtb baburd) mittelbar auef) mit bem gleifdje. 2)te intel* 
Itßtble 0eele vermittelt gwifchen gletfd) mtb @ottl)eit. 

Dcad) (55rcßortuö von Sti>ffa ift ber £eib, itt bem 
üjefttö litt, mit ber göttlichen 3ßatur vermifdjt burcf> bie 
SBcrmtfdjmtß baffclbe geworben, wa$ bie tf)n aufttehntenbe 
Diatur ift. £)te 9fed)te ©otte£ ^at ben mit ifyr ge* 
einten 9D?enfchett burd) bie 3Sermifd)ung gu ihrer eignen 
jpblje aufgehoben, mtb b)at ihn ju bem wa6 fte felbft 
ift, ber Statur nad) gemadjt. (£r ift jperr mtb $önig. 
£)er eingeborne ©ott hat bie menfd)lid)e sJ?atitr zu bem 
mtjlerblichen 2ebeit aufgezogen bitrd) ben 5D2cnfd)en, ttt 
bem er wohnte, titbem er ba$ 9D?enfd)lid)e ganz Su W) 
aufnahm, mtb feine lebenbigmadjenbe $raft mit ber fterb* 
liehen ^iatur vermtfehte. 2Da3 gleifd) ift nicht baffelbe 
mit ber (Gottheit, ehe e£ gur ©ottljeit umgeftaltet wirb 
(uerajtoirj&rjvca'). 

Sie römifchett 0t>noben unter jDamafttS (377 unb 
378) verbantmen ben 0al$, baß @hrifitn$ al$ mtvollfomnt* 
ner 9Jieitfd) auö ber 9)iaria geboren fei), ohne sensus 

(voJf), unb baß an ber 0telle ber vernünftigen 0celc 
ber £ogoö ttt ($hrtfto gewohnt habe, unb felgen feft, baß 
ber 0ol)U ©otteö meufd)ltd)en Körper unb 0eele unb 
©cift (sensum) b. I). ben gangen alten 2lbam ohne 0üttbe 
angenommen ha^e- 3n bemfelbett 0imte erflcirt (trf) bie 
coußantiuopolitanifche 0pnobe von 381. 

5Semt mau allgemein annahm, baß ber eine @hriftu6 
göttlidjc unb ntenfd)lid)e @igettfd)aften , fo foitnte 
cutwebcr bie Einheit befoitberö hervorgehoben, mtb nur 
eine Statur in (5l)vißo angenommen werben, eine Zunahme, 
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welcffe ffcff Cn Slegppten Onetfetcfft oon 2ltffanaffu$ ffer) 
fanb, ober man fomtte um beit ©ebattfen an eine $er* 
mtfcffuttg $u befeittgen, bte $wei Naturen auöetnanber ffat* 
ten, waS bte betben ©regore getffait unb £>tobor oott Xax* 
fu$ unb £ffeobcr oon 9[)?op$ffueffta befonberö ffarf au$ge* 
britrft Ratten. t 

gür bte ©tnffett ber Statur f)atte ffcff aucff ber S5tfcf>of 
SuttuS oon 9? out erftärt, aiB bem ©rmtbe, tuet! (3off. 
1, 14. unb 1 $or. 8, 6.) gatt$ Har ein .Sperr geteffrt 
werbe. £>emt tn ber erffen ©teile ffeiffe e£, ber £ogo3 
fep gteifcff geworben, tn ber ^wetten aber, bitrcff benfelbeit 
fep alleö geworben, alfo fep er nur eine iftatur. ©r 
ffat eine ^)erfott unb wirb nicfft in gwet geteilt; e£ tffc 
nicfft ber Körper eine eigne Statur, wie Die ©otrffeit eilte 
eigne 9iatur burrf) <>ara) bte grfetfrf)Werbung; fottbern 
wie ber 2D?enfcff eine Statur tff, fo aurf) ber bcn 9)?enfcffeit 
affitlicff geworbene ©ffriffuS. 2)te, welcffe jwei Naturen 
aitneffmen, rnüffen bte eine anbeteit, bie attbre nicfft, uitb 
ffcff auf bte göttliche taufen taffen unb auf bie menfcffticffe 
nicfft. 2Beitn wir aber auf ben £ob be$ Jperrtt getauft 
werben, fo befeitnen wir eine ^atur ber tctbeiBlofeit 
©ottl)eir uitb be$ tcibenempfänglicffen gtetfcffeö. £)tc 
0cffrift fpricfft immer ootn ganzen ©ffriffiB, aB ©ott unb 
aB 9)?ettfcffen, ffe ffeigt if>n gan$ ©ott unb gatt$ teufet); 
fo folteit aurf) wir baä Untffeitbare nicfft tffeiten, nicfft 
bie ©ottffeit trennen. 

£>iobor oott £arfuö fcfftog au6 £uc. 2, 52, baff 
man bie göttlicffe unb mettfrf)(icffe üftatur in 3<ffu ffreitg 
feffeiben muffe. £5a6 3öort ©otteg foitnte ittcfft ^nneffmen, 
beim eS iff oottfommen au6 ©ott geboren; btefeS fföort iff 
größer, aB ©ffriffiB, beim ©ffriffiB würbe bureff bte 
2ÖeBffett groff. 9)?aria gebar nicfft baö ffÖort fonbertt 
einen ttiB äffnticffeit 9!)?ettfcffen, ber aber in altem fföffer 
war, aB wir ffnb, weit er auö bem ffetligeit ©eifte war. 
Ser ewige oollfomntene 0offtt ©otteä naffnt ben oottfomm* 
nett £>aoib$foffn an. Samit fep nicfft gefagt, baff $wet 
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0ef)ite ©otteö ober ^mei Davtböföfyne fepen; mir beten 
beit Tempel an vucßcit be6 C^imuoI)uerö, bie $ned)täge* 
ßalt megett ber ©otteögeßatt; ber @ofyu, metdjer Sttenfd) 
tß, iß burd) bie ©nabe au$ ber Siftaria geboren, ©ott 
baö SÖort aber von ^atur. 

£()eobor von SftopSfjueßta nafynt an, baß ber 
j>err, baö Söort ©otteS, einen voflfommenen Sftenfdjen 
auö beut ©aanten 2tbrat)am3 nnb £>avtb3 angenommen 
Ijabc, ber feiner Statur nad) baffelbe mar, ma3 jene au$ 
bereu ©aanteit er mar, ein votffommner 50?cnfd> ber Sta* 
tur uad) auö einer vernünftigen 0eete unb auä menfdj* 
Itd)em gteifdje beßcfyenb. liefen Sftenfdjett verbanb (cw^e) 
ber i*ogo£ auf gemeinte SBeife mit fid). ©r ließ ifjn nad) 
beut ©efet$e ber Sftenfdjen vom £obe verfudjt merben, 
ermeefte il)it von ben lobten, führte if)n gen Fimmel 
nnb fe^tc i()n jur Siedjten ©otteg* £>c6!)alb mivb er 
von ber ganzen 0d)tfpfmtg angebetet, meil er eine utt$er* 
trenntidje 23erbtnbung (avyapetccy) mit ber gtfttftdjen Statur 
fyat. ©3 ßitb nid)t &mei 0öi)tte, nid)t $met Herren, fon* 
bent ein 0of)tt ber SBefenfyeit itad), ©ott baö SÖort, ber 
etngeborne 0of)n bcö SSaterS, mit bem ber 9Cftenfd)cnfof)n 
Verbunbett iß unb an ber ©ottfyctt Zfyit f^abenb, Siante 
nnb ©bre bcS 0of)tte£ tfyeitt. ©ott ba3 SÖort iß £crr 
ber iß3efeitl)eit nad), nnb tfynt verbuitben tl)citt biefer bie 
©i)re. ©6 iß alfo ein ©ofjn unb £err Sefuö ©fyrtßuö, 
ben mir in erßer (stelle alö ©ott ba6 SDöort benfen, ber 
ber SBefenfjeit nad> 0o()n ©otteS unb jperr iß, unb 
bet bem mir un6 bann and) baö von tfjrn Angenommene, 
nemltd) 3efum von Siajaretf) vorßelleit, ber in feiner 23er* 
binbung mit bem ©ott £ogoö an ber 0ol)nfd)aft uttb 
jperrfdjaft gljeil l)at. 2)ie 2litßd)t be3 £f)eoboruä von 
Sßtop6l)iteßia erregte einen allgemeinen (streit in ber 
Ätrdje, aB fein (sd)üler, ber 23ifd)of von ©onßantittopel 
Sicßorütö ße geltenb machen mollte. 

Stcßortuö faitb e3 unbegreiflich, baß 9Qiarta btc 
0terblid)e ©ott geboren haben folle. ©ott fömte feine 
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Butter haben; btcfc Behauptung greife an Jpetbntfctyeä, 
unb ^)aiftu6 habe (£ebr. 7, 3.) (5f>rtftt ©otthctt ,9aterfoö 
unb muttcrloö unb gefdftedgötoö genannt. @üt ©efegöpf 
fomttc beit Uugeghajfcnen, baö emige $3ort, mefd)eö im 
Anfang beim Bater mar, nid)t gebären; foubern Üftaria 
gebar ben 9D2enfd)ett, ber baö Drgan ber ©otthett fct>n 
fodte, ber ^eilige ©eig baute aitS ber Suttgfrau beut 
Söorte ben £empei, üt bem eö meinen fodte, unb tiefer 
Stempel mirb megen beö in tfyrn Sföohnenbeu uere^rt. (r$ 
gab $mei Naturen, aber bte SSerefjrung gehört beibett. 
©6 xfl ein 3wetfad)eö, tag aber al$ ©tneö ttcrd)rt mirb, 
metl baö Bweifacfye ber Naturen megen ber ©inhett eiltet 
lg. s)iid)t bie ©otthett, fonbern ihre £itde garb mtb 
mürbe begraben, ©hrtguö I)at gd) felbg (3ol). 2, 19.) 
einen jerbredjttdjen Stempel, unb (3ol). 5, 21.) ben ge# 
namtt, ber mie ber Bater lebenbig macht (aufermeeft), 
bte er mid. £)ie 9Q2arta hat ©ott aufgenommen (Seodoxog), 
nid>t geboren (&oroxo?). £)er Bäter allein ig ■S-eoroxog. 

2Ber behauptet, tag bte SD^aria ©ott geboren habe, muß 
bte ©tnmenbung hören, tag man einen gebornen, gegor# 
betten unb begrabenen ©oft nid)t anbeten föitne. £>er 
©eborne, ber mit ber Bett wud)ö unb bie begimmte 3al)l 
öou Monaten im Setbe ber 5D?utter mar, (jat menfd)lid)e 
Watuv, bte aber mit ber göttlichen Dcrbunben ig. £er 
SWenfdjheit nach war er mit unö gleicher @nbgatt$, ba er 
aber and) mit ©ott »erbunben mar, fo mar er f)orf) über 
itnfre ©ubgan$ ergaben. ©ö maren alfo $mei Naturen 
unb ©ubgan$en in il)m, metl fong ©ott bae> 5Öort ciu 
©cfdjöpf beö heftigen ©eigeö fepn mürbe. 

3tt tiefen 2luöeinanberfet3itngen hatte gd) 9iegortuö 
gegen baö 2Öort öeoroxog alö einen ^Beinamen ber 2)iaria 
erffärt. jDiefeö Epitheton mar aber ber 9J2arta tu ber 
$trd)e adgemeiu gegeben morben uitb hatte ba$ Slnfebeu 
ber rcd)tgläubtggen 2ehrer, beö 2ltf)anaguö 3. ©. unb beö 
©ptphantu$ für gd); mobet bemerft rntrb (ooit ©ocratcö 
7, 32.), tag in ben alten Jpanbfdjriften (1 3oh- 4, 3.) 
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bie ?cSart ftd) befmtbeit fyabe: baß jegltcßcr ©eiß, ber 
Je fit m t>on ©ott abltffet, uidjt auö ©ott iß, itnb baß 
btefe ?eöart Don ben ©egnern be$ SeoTÖxog tylntDeggenont* 
«ten tDorbcn fev>. 

(S^rttluö 531fd> of » ott 2lleranbrieu $og au£ 
ber 55el)auptung bc3 9?eßoriu£ bie golgeruttg, baß ba* 
burcf) gvoei @bl)tte gelehrt mürben, wenn man bie fubßanj* 
ließe ©tntgung beä ©öttlicßen unb 992enfd)lid)en ttt (Sfyrißo 

Iditgne; weit ber 9D?enfd) für ßd) burd) bie Benennung 
©ofytt ßce{)rt merbe, unb and) ba3 ßÖort au$ ©ott ben 
tarnen ber ©ofynßßaft Don Statur fyabe. @o tfyeile man 

bann ben einen £errtt JefnS @l)rißu$ in ^met ©öfyne. 
Sie ©djrift fage nicßt, baß ber £ogoö bie ^erfon beö 

?D?enfd)en mit ßd) Dcreitttgt fyabe, fonbern baß er gleifd) 

gctDorben fet>. ^Dagegen benterfte aber 9ießortu6, baß 
trenn man $it bcnt kanten ber Grtgentfyümlicßfett and) bte 
©igcnfd)aften bcö Derbunbeneit gleifcßeS, ©eburt, Reiben, 
£ob f)in$Urtebmc, fo gerade man baburd) entmeber in 

einen f)eibnifd)cn Jrrtßum, ober ttt ariantßße unb apolli* 
ttarißifd)e ^c^erct. 

£)cnt römtfdjen 25tfd)ofe (SölcßittuS Itatte GtyrilluS 
bie £efyre be$ Sfteßoriuö fo Dorgeßellt, alö ob bicfer lefyre, 

ber ©ott £ogo6 l)abe Dorfyer gctrußt, baß ber auS ber 
ßeiltgeit Jungfrau ©eborne Zeitig unb groß fet)tt mcrbe, 
unb f)abe tf)tt be£l)alb auSertDalßt, iljn ot)ne 9D?antt attS 

ber Jungfrau geboren trerbett, tfyn feine tarnen führen 
laßen unb Don ben lobten aufenredt. £>aö eingeborne 
2Bort ©ottcö trerbe begfyalb menfdjgemorben genannt, 

weil e6 immer mit bem au6 ber Jungfrau ©ebornett 

al£ eiuent fyeiligett ?D?enfd)en eben fo tute bei ben ^ro* 
pfyeten, nur in einem ßbfjent ©rabe ber $e~rbtnbung 
war. 2>e$l)alb mitße man, fage 9t, itid)t Don hucig, 

fonbern nur Don owacpeux reben, obgteid) er f)in$ufe£e, 
baß ber £ogo3 »ott 50hitterteibe an mit JefuS trar. tiefer 

fev> nidjt wahrer ©ott gewefen, fonbern nacf> bem 2Bof)l* 

gefallen ©otteö ©ott unb aud) £err genannt worben. 
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Sttd)t ber ©of)tt ©otteä, fonberit ber Sttettfd) fep gcjlorben 
mib auferjlaitben unb im 2lbenbmal)le fei; bcr £eib beS 
SDteufcben. 

SiegortuS befdjufbigt bagegett in feinem (schreiben an 
beit ©ölcginuS beit ©prittuS, bag er bie Bereinigung beg 
jpernt mit bem Sftettfcben in ©bvifto al$ eine Bermifcbung 
benfe, unb fo rebe, ald ob ba6 bem SSater gfeiebivefeitt* 
liebe BBort beit Anfang feiltet tlrfprungS au$ ber Sftarta 
genommen batte, unb baä mit ber ©ottbeit vereinigte 
gteifcf) in ©ott übergegangen fei;, tvoburd) bann btc £ei* 
beit beä gteifd)e6 auf bie ©ottbeit übergetragen mürben, 
bie Unveränbertid)feit bcr ©ottbeit auf bie förperltcbe 
Statur übergebe, unb fo eine vottjläubige Bermifcbung bei* 
ber Naturen erfolge. ©ölegiituS entfebieb ftd) ohne ge* 
itauerc $eitntnig be£ ©egenftaitbeS ber ©treitfrage für 
©prtüuS; bie morgenlättbtfcben Bifdjbfe aber erhärten ftd) 
für Siegoriuä, tvefd)er bie Bebingung, bie fte tyrn feisten, 
bag er ben 2iu6bru<f seor6xog im ricbtigcit ©ütne billigen 
folle, febon längft erfüllt batte. Senn er b^tte nur um 
biejenigen, iveldje bie Sftaria au3fd)lieglid) Seoroxog Uttb 
biejenigen, welche ge au6fd)lteglid) dv&eujtoroxog nennen 
wollten, $tt vereinigen, ben 2ltt$brud XQigoroxog VOVgC* 
fdjlagett, in welchem jene betbeit SluSbrüde enthalten ma* 
ren, ba (^b^tün^ ©ott unb 9)tcnfcb ift. ©r fep, äitfferte 
er, ntd)t bagegeit getvefeit, bie S3?aria tm rechten ©ittne 
©otte^gebarerin $u nennen, tvenn bieg uid)t im ©intte 
be£ Slpollinariö ober be6 5lriuö gefdjebe, ober fo bag 
ntatt amtebme, bie ©ottbeit beö ©ingebornett habe tbreit 
Anfang auS ber Sungfrau genommen, fonbern wenn man 
blog an bie 2lrt ber Bereinigung benfe, meldje von ben 
Porten be$ ©ngelS tbreit Slnfattg uabnt. 

©prill fe£te feine 2ebre tit $wolf 2lnatbematt6men ber 
be6 3?ejlortu6 entgegen, welche biefer mit einer gletdjen 
3al)l von Slnatbcmattömen beantwortete. 

2htf ber öcuntentfcben ©pnobe $u ©pbefttS (431) war 
tm 2lnfauge bie ^artbei be$ ©prilluS vorberrfcbeitb, unb 
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erflarte bcn 9tefl:oriuS für einen Welser, roetl er bie 2ef)re 
ber 0pnobe von 9fttcäa vom (£ingeboruen verwerfe, nnb 
beut gletfche allein bie Ausführung ber ipetlSanftalt äufd)reibe, 
inbcm er Behaupte, baß Bloß ber Tempel ($otteS @eBurt 
nnb £ob gelitten f)aBe, nnb offenbar Bloß ben ^Sorten nach 
bie (£inl)ctt ($otte6 nnb beS glcifd)c3 Befenne, ber £f)at 
nad) aBcr fte laugne* 6ie fpracl) beSfyalB feine ABfelsung 
aus, weil er, wie bie ©pnobe an ben Äatfer Berichtete 
gelehrt l)aBe, baß man ben für unS 9D?enfd) beworbenen 
nicht bott heißen bürfe, nnb duffere, baß er nicht von einem 
jwei ober breimonatltchen botte reben wolle* £)te morgenldnbt* 
fchenBifdjöfe ercommunicirten hierauf in aBgefonbertcr ©itsmtg 
ben (SpritluS nnb feinen £auptanf)dnger, ben Bifdjof 9D?em* 
non von (SphefuS, worauf bie cprilltfche ^artl)ei biefe mor* 
genlaubifche Btfchofe Bannte nnb bie @d)lüffe von 9iicda 
aB einzige ($lauBenSuorm feßjMlte* bin gemetnfamer 
Q3efd)luß üBer baS ßreitige £)ogma war von biefer @puobe 
nicht gefaßt worben* £>er $atfer hatte anfänglich bie AB* 
fclsuttg von 9?eftoriuS fowohl als von (SprilluS nnb 9D?cm* 
ltoit Betätigt, bie ber Beibeu leideren aber in bem Düfcrtpte 
burch welches er bie ©pnobe entließ, wieber surüdgenent* 
men. 2)te Berfudje, bie Trennung ber $)?orgculduber nnb 
ber Acgppter auftuhebcn, führten $u einem griebcit, ba 
bprtll ßch 433 entfchloß, auf bie Befragung, baß bie 9}ior* 
genlanber ben ^ießortuS verbammten, eine gormel $u untere 
fchreiBeit, in welcher gefagt war, baß unfer Jperr ScfuS 
(A)riüuS, ber eiugeBorne @of)n ©ottcS, vollfommuer ©ott 
nnb vollfommuer Sfftenfd) aus einer vernünftigen @cele nnb 
bem 2ctBe fep, vor ben Leonen aus bem Batcr gezeugt ber 
(Gottheit nach, nnb in ben leisten £agett um nufer unb uit* 
freS JpeileS willen aus 5Q?aria ber Sitngfrau ber 9D?cnfd)hctt 
nach geboren, nach Ber (Gottheit bem Bater, nach ber 
9ßienfchheit unS gleichwefentlid), unb baß eine Bereinigung 
Beibcr Naturen jlattgehabt hübe, fo baß ein (§hriftuS, ein 
C?5ott, ein £err $u unb in bemfelben (Sinne einer unver* 
uitfchten Einigung and) bie ^etlt^e Sungfrau als ©otteSge* 
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bärcrüt, 31t befennett ift, n>etl ber (55ott £ogo$ gietfd) unb 
3D?enfd) würbe, unb burd) bte GvUrjxpig beit aus tf)r ange* 
jtomntenen Sempel mit ftd) «ereüttgte. Ste Sd)rtftauöbritcfe 
«6er @fjrtjt«3 «erffel)e« einige Sbeologen alö «on etner ^>er^ 
fort, anbre aU oott jwet Naturen, «nb bte gottgeätcmenben 
«on ber (Gottheit, bte ntebrtgere« «on ber 9D?cnfcf)f)ett £f)rtjtf. 
3?ad) biefent 23cienntnifie willigten bte 9)?orgcnläuber ttt bte 
SSerbammung be6 ^ejlorütö, ofjue jebod) feine 3vrlef)re an* 
SUgebeit. 

6utyd)taitei% 

Sie £efjrform ber ägppttfcfye« $trd)c gab, ba fte ber 
2lbt @utt)d)eö «ertljetbtgte, Einlaß 3U bern eutt)d)tautfd)eu 
Streite, weil jener wegen btefer 23ertbetbtgmtg oa!enttntfcf)er 
«nb apofliuartjlifd)er 3rrlef)rett augeflagt würbe. dv hatte 
geäußert, nad) ber ^enfrfjwerbung Ö5ottcö beö Sß3orteö, 
b. h* «ad) ber (Geburt unfrcö Jperrtt Sefu ^rtjlt bete er 
«ur etite 9iatur an, bte beö fleifd)* «nb utenfd)geworbe* 
nett ©otteö. Ser auö ber Smtgfrau 9)?aria ©ebortte fet) 
«ollfomntner @ctt «nb «oftfommner 2D?enfd), fet« glctfd) fe# 
aber beut unfrtgen nicht gletd)Wefeittltd), of)ite baß er e£ 
bod) «om Jpt'mntel gebracht habe. 2Sor ber Qrtntguitg fet) ber 
Jpcrr auö ^wet Dtaturen gebore«, «ad) berfelbett aber muffe 
mau nur eine 9?atur bekennen. Q£r gab $war fpäterhtu 3U, 
baß @hriß«6 and) gleichwefentltd) mit unö fet), lernte aber 
bte Mitnahme, baß nad) ber Einigung $wet Naturen fepeit, 
fortwäf)renb ab. Siefc £efyre ber ^legpptier «nb bc^ Sutp* 
d)eö würbe auf ber 9?äuberfpttobe $« Grphcfttö (449) mit 
Gewalt al$ ^trcheitleljre feftgcfefct, unter bei« $öiberfprud)e 
befonberö ber römifchen Legaten. Senn ber römtfdje S3tfd)of 
£eo I. war ber «oraügltchfte $crtl)eibiger ber £el)re «on jwet 
Naturen tit @f)rifto, bte er in einem berühmten Briefe att 
'glatuamtS a«öfüf)rlict) «ertrug. Stefan Briefe infolge ftitb 
beibe Nature« «nb Subjlau^eit tu G>hrifto gu einer ^erfott 
Sitfammengefommen, «nb bie göttliche Statur hat bte «tettfd)* 
lid)e angenommen, bantit 31t unfrer ($rlöfuttg ber Mittler 

9 
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(Sfotteb unb ber 9D?cnfcfyeit, 3efub (Sfyrtftab alb !Ü?cnfcf> flcr* 
6en unb alb (55ott mcfyt fterbcn kennte. Ser roafyre ©ott 
nahm bte ttollkonuncne tvafyrc, menfdjltdje Duitnr an, bie 
(entere tute fie ©ott tut Anfänge gefdjajfen efyttc bie 
SBcrberbniffe beb Seufelb. Sic mcnfd)lt'd)c ©d)tt>äd)e nafym 
er an, ntd)t bte menfdjlidjen ©i’tuben. 3ebe Statur bleibt 
tu @l)rt|b in tfyrer ($tgcntl)ümlid)fett, feine beeinträchtigt btc 
anbre. Ser Uufidjtbare nmrbc fid)tbar, ber Unbegreifliche 
begretflid), ber ©roi'^e zeitlich, ber £eibenblofe letbcnbfäbiger 
0D?enfd)» ©eine (Geburt erfolgte aub einer unbefleckten 3ung* 
fran of)tte fiutbltche £uft, unb er naf)m bte 9tatnr, nicht btc 
©djulb feiner Butter an; bab SOßunbcrbare ber ©ebnrt 
mad)t feine Statur ber mtfrigen ntd)t unähnlich. Sab 2öort 
voirft in 3efn ©6ttltd>eö, bab gleifd) gletfd)ltd)eb. Sab 
etne tf)ut 2Buitber, bab anberc leibet ©djntad}. @hrijlub ißt 
wahrhafter ©ol)tt ©otteö nnb wahrhafter ©ol)u beb 9)?cn* 
fd)en. ©eine mcnfd)ltd)e 3^atnr erfdjeütt bttrd) feine (Geburt 
trn gfctfcfye, feine göttlidje bttrd) feine (Geburt aub einer 
Sungfrau. Qv liegt alb 9Qicttfd) in ber $Biege, bte ©tim* 
inen ber ©ttgel beuten auf feine ©ottf)eit; ber Scttfcl »er* 
fud)t tl)n alb 50?enfd)en, btc ©ngel bicunt ihm alb ©ettc. 
jrwngern, biirften, SDJitbtgfett, ©d)lafen tft nteufcbltd), alle 
SBitnberbanbluugeu fmb gottlitf). ©b fagt nicht btefelbe 
9catur: ,,3d) nnb ber SSater ftnb etub;" unb „ber SSatcr 
tft größer alb id)." ©ott uttb ^Üteufd) tft tu tl)in etne $)cr* 
fett, aber bte gentetnfante ©danach uttb bte gememfame 
Herrlichkeit l)at üt betbeu anbere Duellen« 2lub unfcrin 
$Öefen fomrnt cb, baß feine 932cnfd)l)ett geringer ift, alb 
ber Später, aub bem 23ater, baß er glctdje @ottf>eit mit 
bem SSater l)at Siefer ©inf^eit ber Werfen tu beibett 9ta* 
tnren wegen l)eißt cb, baß ber ©ol)U beb Ütetfdjen »om 
Fimmel hcrabgefitegeu fet), ba ber ©ol)tt ©cttcö aub ber 
Sungfrau, aub welcher er geboren tft, gletfd) augenoumten 
f)at (£bcu fo l)eißt cb, baß ber ©ol)u ($ottcb gekreuzigt 
unb begraben würbe, ba er bieß bod) nid)t in ber ©ottt;eit, 
in welcher er alb (£ingeboruer gleicfy ewig uttb gleicher 
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6ttbffan$ rntt beut $ater tffc, fottbertt nur tn bcr 0d)wäd)e 
ferner menfdjltdjen 9iatur gelitten fyat @utt)d)eS aber f)at 
mtfre 3^atur tu bern @ütgebornen Weber tu ber 9itebrtgfett 
beS (Sterbens, nod) tu ber ^>errltd)fett ber 2tuferfte!)ung 
crfannt, gegen l Sol)* 4, 2* 3* (wo £eo, wie anbre oor 
tfym, taS, qui solvit Jesum, unb bteß oon betten erüärt, 
welche Sefu bte menfd)ttd)e Sftatur abfprecfyen.) 

£>te 0i;ttobe oon (Sfyalcebott (451) gteng oon btcfen 
2tnftd)ten £eo’S auS, ütbetn fte erffc baS ntcdntfdje unb baS 
ntcätttfd) * conüautütopotttantfdje ($laubenSbefenntntfj als 
burdjauS unoeränberüd) feftfteilte, unb tu 25e$ug auf baS 
SSerfyattmß ber betbett Naturen üt @l)ttfto atS 3^orm bcr 
9?ed)tgldubtgfett bte @t)uobatfct)reiben beS @i)rÜtuS au bcn 
9?eüortuS unb an bte morgentäubtfdjett 23tfd)ofe unb bcn 
erwähnten 23rtef £eo’S I. annafynt, uttb ttad) ber £cf)re ber 
SSdter einen unb bettfclben 0of)tt unfern Jpcrnt Sefurn GH)rü 
(tum, befannte, ber tu ber 9D?enfd)f)ett ttttb üt ber ®ott* 
fyeü ooüfommctt fei), wahrer <35ott unb wahrer 9)icttfd) and 
ctiter oeruüufttgett (Seele unb einem £ctbe, bem SSater 
gletcfywefentltd) uad) ber ($5otÜ)ett, tutS gletcfywefentltd) ttad) 
ber 9D?enfcfyl)ett unb, bte (Sitnbe ausgenommen, uns burcfy* 
attS äfyttltcfy, oor bett Leonen uad) ber ©ottfyett auS bem 
$ater gezeugt, üt bett lebten £ageit um uttfcr unb uttfrer 
(Seltgfcü wüten auS 9)?arta ber Suttgfratt, ber (SotteSgc* 
bdrerüt uad) ber 9Dteitfd)fycü geboren, ettt unb berfelbe 
(Sofytt, (SfyrtßuS, £err, (£ütgebortter, tu $wet Staturen um 
oernüfcfyt, uttoerwanbelt, ungefonbert uttb ungetremtt; fo 
baß bte 23erfd)tcbenl)ett ber Naturen bttrd) bte Einigung 
ntcfyt aufgefyobett, fottbertt bte (£tgentf)ümltd)fett jebcr ^atur 
erhalten wirb, wetd)e betbe $u einer ^)erfoit ttttb einer 
jpijpoftafe sufantmengefyen, uttb ntcfyt üt $wet Verfetten ge* 
trennt ober geü)ettt werben, foubertt einen unb bcnfclbeu 
©ofytt unb (£ütgeboriten, (35ott baS 28ort, bett Jperrtt SefuS 
@l)rtfütS hüben. 

0ogletcfy ttad) ber 0t)nobc oott dfyalcebott erfd)tettcn 
wer fatferltcfye ©efefye für baS morgcttlctnbtfcfye Dietcfy uad) 

9 * 
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etnauber. £)te jtuet erjten »erboten alle Unterfitd)ttugcu 
über tue in (Styalcebott cntfd)tebenen fragen, baä britte 
l)ob afted 9?ad)tf)ctltge gegen bte »on ber ägppttfcfyen ^>ar= 
t^ei Verfolgten auf, ba6 »terte fprad) barte ©trafen gegen 
bte @üti)cf)taner uttb alte ©egtter ber ©pttobe »01t C5f>a(ce^ 
bon au$. 2eo »on Dtom erklärte ftd) nad) einiger 3^ 
rung mit beit bogmattfe^en ©d)iüjfett ber ©pitobe »ott &)aU 
ceboit ein» er (tauben, welche bamt tu ber abenb(dttbtfd)en 
$trd)e fortt»ä!)reub üt 2tnfc()eu bltebeu, tuäfyreub tu ber 
ntorgenlänbtfdjen tn ^aläfft'tta, 21nttod)ten unb 511ejranbrien 
bebeutettbe Unruhen burd) fe »eraidaßt tuurben, ba befon* 
berä eine große »on üflöndjett ftd) fyefttg gegen ftc 
erftärten unb bereu Slu^änger verfolgten* £>tefc Verfolgung 
erf)telt auf eine fur;e 3ett and) bte ttnterjlügung ber Dtc^ 
gterung, alä ber ^atfer VafTlt$cu£, eilt greuttb ber Sß?otto* 
pljpfttett tu einer eignen Verorbuuug gtuar bte ©pnoben 
»oit 9itcäa (325) @on|tantutopeI (3S1) unb @pl)efu$ (431); 
aber aud) bte Dtäuberfpnobe (449) betätigte unb bte Ver* 
toerfuug be£ Vrtefc£ £co’$ I. unb ber ©djlitjfe von &)a\* 
cebon befal)!. gunfl)uubert Vtfcfybfe uttterfdjrieben btefe 
Verorbuuug, aber ber Vtfcbof StcaciuS von (Sonffanttnopel 
tftat e£ ntd)t, unb £)aftü$cu$ mußte nod) afö Äatfer, von 
fernem ©egtter Brno gebrängt, btefe Verorbuuug tutbcmt* 
fen, unb bte Vtfd)öfe, tuetdje fte unterfdjrteben Ratten, 
traten nun and) btefem äÖiberruf bet* £)er $aifer 3mo 
gab, $unäd)ft nur um bte ©treitigfeiten tu Sllejcanbriett $u 
bebett, ein ©btet, Jpeuottfoxt genannt, tu t»eld)em bett @eg^ 
ueru »ott (Sfyalcebon ctntgeö bewilligt, gttgletd) einige^ »on 
tf)tten »erlangt unb bte £)rtl)oborte gemährt mürbe. 

£>er »or;itgh'd))te ©tmtpunct $tuifd)eu beit 5Dcoitop 1)t>ftten 
unb t()reit (Gegnern »ott bcr©pnobe »oit @ljalcebon bi£ $ur @r* 
febetnuttg be$ Jpettottfon betraf ba£ 21nfel)en ber ©pnobe »ott 
Gtyalcebon. Dbrigfeitlicbe ©efe^c waren ber jmtngcttbe ®ruttb 
btefer 21nnaljme, uttb btefe @cfe§e wedjfeltett mit ber 2ltt* 
fdjt ber $atfer. Sie ©eguer ber ©pitobe »oit @balcebon, 



133 — 

i 
i 

/ 

bie (Trf) tu $egppten, ^aläftina, 0t)rien unb (Sonftantinopel 
l)äujtg fattben, verwarfen alte 0chlii(fe tiefer 0pitobe unt 
tnbbefoitbre bereu ^e^rbecjrtflf, weil berfclbe neffortfire imt 
ben 0pitoben bonSftcäa unb(£phefub (431) unb ber £efyre 
<^t>rtHö u>tberfprecf>e. 0te berwarfen glctchfallb ben Sörtef 
£co’b, mtb behaupteten, tag @hnfhtb nicht tu unb au6 
$wet Naturen, fonbern eine 9tatur unt in jwet 
Staturen fc$. 2)ag @f)rtüub feinen tnenfdf)ltd)en Körper 
nicf)t born jptmmel gebracht habe, unb tag feine 90?enfd)en* 
natur mit ber unfrtgeu gleichen 2Öefeitb fep, gaben jte $u, 
unb erflärten ffch gegen (£utpche6, hielten aber bic in @(jak 
cebou erfolgte 2lbfe£ung beb £)tofcurub für ungültig. 

3Dic Anhänger ber 0pitobe bon @f)alcebou bertl)dbig* 
ten bagegen bereit fämmtliche 0d)lüffc, unb erflärten bic 
bogmatifdjen ^ejtimmungcn berfelbeit für (^rflärungen beb 
®laubettbbefenntntjTeb bon 9iicäa unb für infpirtrt; fie 
nahmen ben 23rief £eo’b, bie Verwerfung beb (ünitpeheb 
unb bie ^Ibfc^nng beb £)iofcurub au. £)ab $enotifon 
machte bab %i\x Dtegel, morüt beibe spartheien einig waren, 
bic Annahme ber 0pnoben bon 9itcäa, @onftantinopel 
(381) unb (Spfjefub (431) uemltch, trug bie £el)re bon 
ber sperfoit @hrijti nach ben d)alcebonifcheit Vcftimmungen 
bor, unb berbammte beit 9?cjtorütb unb ben (ürutpeheb. 
2Öäre cb boit beibeit spartheien angenommen worben, fo 
hätten bie gegenfeitigeu Vcfdjttlbtgungcn beb 9tcftoriauib* 
rnub unb ^utpd)ianibmub aufhören müfien. 3>on „einer 
Statur" unb bon jwei Naturen, fo wie bon £eo’b 
Briefe unb ber 2lbfc($ung beb Diobcurnb fdjwieg bab Jpcno? 
tifon. (£b war gimäcfyjt für bie ateranbrinifdjc $ird)e be* 
fttmmt gewefeu, uttb ^pctriib 9D?ougttb würbe bort Vifdjof, 
weil er eb amtahrn, aber eben btefer Einnahme wegen 
trennten ftd) greunbe unb (Gegner bon @halcebon bort bon 
tl)m, unb hingen 2tfepf)aler, weil fie feinen Vtfd)of hat* 
ten. Von biefer Seit an ftrtb biefe 2lfepl)aler bie eigene 
lid)Cit 50tonopl)pfiteu. 

£>ie mcijlcit morgenlänbifchctt Vifd)tffe nahmen bab £c* 
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notdon an, unb bte bteg md)t traten, fanbett 0d)U§ bei 
ben römtfd)cn 53i'fd>öfen @tmpltctu$ unb geltr* 

3m ^aufc be£ @trette$ Ratten ftd) atftnaf)ltg toter ^ar* 
treten gebtlbet, bte erge toerthetbtgte ba$ Jpenottfon mtb bte 
0pnobe toott @h<dcebon, bte gwette nahm ba<5 ipenottfon 
an uttb toerwarf bte @pnobe toott ^alcebon, bte britte 
toerwarf baö jpenottfon unb bte 6pttobe toott ^alcebott, 
bte toterte hoffte bte SSerbantmuitg be£ 9tegortu$, be3 (£it* 
tpcfjeS, be6 DtofcuruS, be$ 0D^oitßu6 unb be£ 3lcactit$* 

£)te etgentltdjett Sffloitophpgten lehrten, bag ^n(Iu6 
wahrer @ott unb tt>af)rer 5UJenfd) fei), bag bte Naturen tu 
ihm tf)re wefcntltdben (£tgenfd)aften betbehalten Ratten uttb 
oi)tte Trennung unb ohne SSermtfcgung gu ettter ^erfott 
toeretntgt worben fetten, fte erflarten ftd) aber gegen ben 
2(u£brud $wet Naturen, unb wogten nur fagen eine 
Statur beS 0ognc6 ©otte$, bte glctfd) geworben tg, 
ober et ne Sftatur, bte au$ ber ©ottgett unb Sfftenfcghett 
jufammengefegt tg* £)eu 2lu£brud Rittet Naturen au3 
$wet Naturen gelten fte (mtt Unrecht) für negortantfeg; 
bte (Sgcdcebontaner aber behaupteten, bag ber 3fu$brnd eine 
Statur $u Ungereimtheiten führe* ©emetnfegaft unb 2Ser* 
fegtebengett ber ^wet Naturen itaf)mett betbe au* £)te (5gafc 
cebontatter hielten ben 2lu$brud: ©ott tg geworben ntd)t 
für unrtcgttg, aber bem 90?tgtocrganbe auögefe^t, bte 5)?o* 
nopgpgten wollten burd) btefett Sluebrud bte ©tngett ber 
sperfon ut.b bte Jpphext bc$ SSerbtettgeä (Sgrtgt gertoorgeben, 
obwohl ge gugabett bag ©ott, ttub alfo aueg fern cwtger 
©ogn, ungerbltcg unb eigentlich ber 5D?enfcf> gegorbett fep* 

Unter bem ^atfer 3ugütu61. erklärte ftd) eine ©pnobe 
ttt ©ongauttuopel auf£ gärige für bte ©pttobe toott @galce* 
bott unb ber ^atfer befahl bte Einnahme ber ©cglitjfe ber* 
felben tnt ganzen Dtetdje; ein ttt D^ont entworfenes ©lau* 
beuSbcfentttittg wttrbe fag toott allen morgettlänbtfcgen 33 t* 
fd)öfett unterfcgrtebeu uttb beit sDionopgpgtctt nur bte SÜöagl 
jwtfdjcit Slbbanfuttg uttb Annahme ber (Scglitffe toott @gal* 
ccbott gclaffctt* Sftcle bantten ab, uttb tgr Jpaupt, ber 

* 
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$3t'fd)of ©cveruS t>on 2luttod)ten, flof) itac^ 2lleranbrtem 
Unter bem Gaffer 3ufttnianuä würben bie 5D?oncp!>9fTten 
gebriteft, unb etu @bict (528) befahl mit ©trengc bte 2fn* 
ttal)me ber vier allgemeinen ©pttoben Cfttcäa, Cwnfltantinp* 
pcl, 381, ©pfyeftW, 431 unb ©jalcebon)* £>ie ©pnoben von 
(Sonjtantiuopel (536) unb von Serufalem (536) bannten 
bte 9D?oitopf)pftten, bte ftd) nt 2lleranbrien unb ttt 2letl)to* 
piett fortwcifyrenb erhielten. 

3wt(d)en bett $?onopf)pftteu mtb tf)ten ©egnern würbe 
auch bte grage ffret'tig, ob man, wie bte 5lnf)ättger be$ 
(Sprillttö gettyan Ratten, um bte SSereiniguttg beiber Naturen 
red)t jtarf au3$ufpred)ett fagett müfier ©ott ijl gefreu^igt, 
gejlorbctt tc. ober ob man wie ifyre ©eguer wollten bte 
SOSorte „uad) bem gletfd)" ba$tt fe£ett fotte» Sette Meinung 
f)et gt eigen dt d) bte tl)Copafd)ittfd)e* £er ^arne £f)eopa* 
fd)tten ftitbet ftd) juerft bet £f)eopf)ane$ (0* 94» unb 
184.)* ©pater gab man btefett tarnen alten ©utpdjtanent 
unb allen 9D?onopf)pftten. £en ©treit begann ber SBtfdjof 
von 5lnttod)teit peter ber ©erber, ber ^u bem £rt$agiott 
(3ef* 6, 3« ift ba£ eine ber betbett ältcjtcn £rt£agtett, ba£ 
anbere, weld)cä tu btefem ©treite gemeint tjt, fjeigt: fyeitU 
ger, Uufierbltcber erbarme btd)nufer—) bett 3ufaÖ mad)te: 
„ber bu für xtu6 gefrcu$tgt btjl", unb alle btejentgen ver* 
bammte, bte ntd)t fagett wollten, ©ott tjlt gefreiqtgt k* 
Unter bem $atfer 5lttajlaftu6 veranlagte btefelbe grage 23e* 
wegungett* 23ebeuteuber würbe btefe grage, fcptf)ifd)c 
9D?bnd)e, welche um ftd) über bte 23tfd)öfe tf)rcr Provinz 
$tt befd)werett, uad) (Sonjtanttuopel gefommeu waren, bte 
tl)copafd)ittfd)e 5lnftd)t heftig vcrtf)etbtgten unb ba ber X)ta^ 
comt6 Victor tl)nen wtbcrfprad) btefen bet bett rbmtfdjen 
Legaten tu (Sonüanttnopcl unb bet bem borttgen Patriarchen 
vertagtem ©tc gewannen bte Kirche ttt ^onüauttttopcl 
gan$ für ihre 2litftd)t, uttb tu Sufltttianö ©btet gegen alle 
Äe^ereten fielet attSbrüdlidf ber©a£: baS SÖSort ©ottcä tü 
and) uad) ber 9D2enfd)Werbung einer au£ ber £)rcteinigfett 
£)te ttt ©arbiuiett lebenben erilirten afrtfanifdjen 23tfd)öfc 
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traten beit fcptf)tfchen Mönchen gleichfalls Set; ber rSmtfche 
S3tfcf)of ipornttSbaS aber erllärte beit <Ba%, baß einer aitS 
ber Sretetntgfett gelreu$tgt fep, für fe£ertfrf)* heftige 25e* 
fäntpfer btefeS @afee3 marett and) bte ^(foemetett ttt (Son* 
ftantmopel, 9D?önd)e beren Arbeit Anfang beS fünften 
SahrljunbertS gegrünbet morben mar mtt ber Verpflichtung 
Sag unb stacht ununterbrochenen ©ottcSbicnft $u ha^en/ 
unb bte fpäter unter bent kanten ©tubtteit bekannter 
gemorbeit fmb* 

Ser 0a£ „Witter auS ber Sretetntgfett tft gefreu^tgt" 
förnrnt juerft bet bent hejttcjtm ©egner ber üfteftortaiter, 
sprocluS, tu beflen Vrtef ait bte Armenier fcor* 3n @hak 
cebott mar er ntcfjt ermahnt morbeit, ba btefe ©pttobe aber 
jenen Vrtef gebilligt t^atte, fo fd)Ioßen bte Vertheibtger 
jenes @a£eS, baß barntt auch bex 6a§ fclbft gebilligt fep, 
ben bte üfteflortaiter anftößig fattben, bte 2D?ottophpjTten aber 
in tf)re Liturgie aufnahnteit* 

Von betben g)artf)eteit mürbe btefer (streit auS patrt^ 
jtifcher Srabition unb burd) 2lnmenbuttg öon golgcruttgett 
geführt 

Set? SmFapiMtlvcti* 

Sie Sppoftttoit ber ^onophpfitett gegen bte (spnobe 
t)oit @f)alcebon ixufferte ftd) aud) baburct), baß fte bte Vik 
Itgmtg meldje Sheobor öoit ^op$f)itefHa, ShcoborctuS ttitb 
3baS, bte fte für 9ieftorianer hielten, auf btefer (spttobe 
gefuttbett hatten, tabelteu, morntt fte auch bet Sltthangern 
ber (spttobe fcott (H)alcebott Beifall faitbeit* Ser baritber 
entßaubene (Streit heißt ber Sreifapitclftreit, metl er 
bte bret Kapitel ber djafccbonifdjeit ©pitobe betraf, melche 
bte Vtlligung jener £ef)re enthielten* StcfeS mar bte ent* 
fenttere Veranlagung ber öffentlichen Verbammuitg ber 
£0?ottophpfttcn, bte Nähere lag tit ber Verbammuitg bcS 
SrtgeucS, betfen 2lnl)cingcr ftd) baburd) beletbtgt faitbcit* 
^üter berfelbett Sheoboruö 2lffibaS gab btefe Verbammuitg 

\ 
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bcrn romlfchen Legaten, pelagtuS, ©djiilb, bcn er n>e^en 
fetncS (£lnftuffeS auf SujtimamtS benetbete. 2)a SujtlnlamtS 
mm bte 51fepf>ater burd) eine gelehrte ©d)rlft bewegen 
wollte, bte ©pttobe non @l)alcebon an$uncl)men, fo berebete 
fljtt ^eoboruö, bafj ffe bieg tljun würben, wenn bte bott 
ber cf)alcebontfd)en ©pnobe gebilligten nefiortantfefjen 2cf)rer 
tterbammt würben, unb 3uftlmanuS gab bem^ufolge (544) 
ettt (^btet, weldjeS bte bret Kapitel unb alte bte jte attnclj* 
men ober nicht öerbammett würben fo wie alle btejettlgen 
mit bem 23anne bebrol)te, welche attS btefer S3erorbnitng 
nacfjt^elltge Folgerungen für bte ©pitobe boit ©)alcebon 
$tef)ett würben* £>te Patriarchen oott Slnttoctjien, hieran? 
brtett nnb Serufalem unterfdjrtebeu blefeS erbtet, and) ber 
23lfcf)of 5D?ettna6 bon (Sonflantütopel, obgleich er feine Un* 
terfchrlft bon ber ^Billigung beS 25lfd)ofS SStgtlluS bott Diont 
abhängig gemacht nnb btefer ftd) gegen ble SSerbamntitng 
ber bret Kapitel erflürt hatte* 

£>lefer SS er baut mutt g wlberfpradhen $uerft einige afrtfa* 
tttfehe Lehrer tu @onjtantlnopel (unter Ihnen gaennbuö bott 
*frermtane) nttb ber römtfehe £cgat ©tepbattuS auS bem 
©ruttbe, weil btefe SSerbammttng bem 5lnfel)en ber ©pttobe 
bott @hafcebon fdjabe* gleicher SßBtberfprud) fattb ftd) In 
5lfrlfa, Dalmatien unb Sllprien, unb and) SStgllluS bott 
Dtom wlberfefete ftd) btefer SSerbammung auf baS (^ntad)ten 
beS fartf)agtfd)en £)tacouuS gerranbuS, würbe uad) (sott* 
pantlnopel berufen wo er längere Seit ber SSerbamntung 
ber bret Kapitel wlberjtanb, nach ber fünften öcumentfdjen 
©pnobe ttt (wnftautlnopel aber (553), weld)e bte bisherige 
£)rtl)oborle nttb ble Sehre ber ^l)eopafcl)tten betätigte, bte 
brel Kapitel aber berbammtc, gleichfalls üt btefe SSerbant* 
«tuttg willigte, weldje Int Slbenblanbe befottbcrS tu 3llprtett 
ltttb 2lfrlfa fortwüf)renb beit ftürfjten 2Stbcrfprnd) fanb, an 
bcn ftd) aud) bte fpatttfehett unb bte früitftfchcn Äirchett, 
fo wte bte mailänbtfdje anfd)loffcn* Slber itod) (Gregor ber 
($roße bemühte ftd) eifrig, ble 25tfd)öfe bott 3üprlctt $ur 
Einnahme ber SSerbantmung 31t bewegen* 
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£>icfcr ©trcit über bie brci Kapitel erhält feine bog* 
mcnfytüortfdje Bebcntuug burd) bie £)ppofttion, bte ftd) in 
bemfelbett gegen £cfyrfaf3c be$ £l)eobortt3 bon 9Q?op&* 
fptcftia awSfprad), beffcn Berbammung baburd) begrünbet 
Vünrbe, baß feine £cfjre ber ortfyoborcn $trd)cnlcl)re wtber* 
fprecfye. diejenigen Erntete, tu welchen ftd) biefer 2ßiber< 
fprttd) geigte, würben bon ben Bertfyeibigern ber Bcrbarn* 
«titng ber bret ÄapttcJ fo angegeben» ©r fyabe gelehrt, baß 
©ott ba£ 3Öort (ber #e6g Xoyo?.) bon ©fyriffo berfdjtcben 
fep, ber ben £etbenfd)aften mtb fmnlicfyen Bcgicrbcu wtber* 
(laiiben fyabe, in guten SÖcrfeu gewad)feu uub enbltd) gnr 
Bottfommenljctt gelangt fep; @f)rtjiu6 fep al& bloßer 9D?enfd> 
im btameit be3 BaterS, 0ofjne3 uub ©eijtc& getauft wor* 
ben uub fyabe burd) btefc £aufe bte ©nabe be£ ^eiligen 
©eiftcä uub btc Ätubfcfyaft ©otte£ erlangt; er fep wie ctu 
Büb cineö Königs auf btc $)crfon bc£ Böortcd ©otteö an* 
gebetet worben, uub erft nad) feiner Slufcrftefyung in feinen 
©ebanfen unberänberltd) uub unfünblid) geworben, uub feine 
Bereinigung mit bem £ogo$ bereite ftd) wie bie el)elid)c 
Bereinigung $wifd)en 9D?amt uttb grau. (©pf). 5, 31 — 32.) 
©IjrtÜuö fyabe ben Jüngern burd) ba$ Slnblafen bor ber 
jptmmclfartl) ben fyetltgen ©etjl ntd)t mitgctfycilt, ba fte ben* 
felbctt crß an spjtngjten erhalten fyätten; £f)oma$ fjabe mit 
feinem Ausrufe, mein S^m uub mein ©ott nid)t ©fjriftum, 
fonbern ©ott gemeint, ber ©fyrifium auferwedt !)abe, im 
tarnen ©fyrtfii taufen fyabe eine äl)ttlid)e Bebeutung wie 
auf 9Dcofe£ getauft werben; nur ba£ Btlb M Böorteä fei) 
©fjrijtu6 uub werbe aud) nur ald Btlb gottcöbienftlid) ber* 
cl)rt, mtb bte Bßctffagungctt ber ^)ropl)etcu auf ©fyrijtum 
fcpett itid)t cigcntlid) $tt berjWjctt. 

9tad) ber fünften @pttobc trennten ftd) bie 2D?onopl)p* 
fiten alö eigne ©enietttben bon ber Äirdje in ^legppten, 
3(etf)topten uub trabten. 3n (Sprten unb 9D?cfopotamtcu 
uub einigen aubent ^robügeu crgantftrte Jacob Barabat 
btc mouopf)pftttfd)c ^)artl)ei, bie nad) feinem tarnen JacobtV 
tcu bteß. 
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bem monopI)i>ftttfcf:)ert @treitc tyteng ber ©trcit 
über bte grage nad) ber SSermeMictyfeit ober Ihn*er* 
me6Itd)fett be$ £etbe$ f)rtflx jufamnten, mektye ein* 
mal unter ben 50^onopf)t)jTten fclbd smifctyeit bctt ©coeria* 
nern ober Styeobodanern oou ber einen mtb ben Sulianiden 
ober (SJajamten t>on ber auberu©ctte tu Sderanbrieit ftrei'tt'5 

mürbe, unb and) aufiertyalb SHeranbriett ftd) oerbreitete, 
unb bann üt ber $irctye feibd auf SSerantafiung etncS (£bict$ 
be6 $aifer6 3u(ltntanu6 gegen bte ^tptyttyartobofetem Sie 
grage mar, ob dtyridi £cib auf Arbeit cpdagrSv ober oor 
feinem Reiben a<p$-<xgroY gemefen fcp* Unter bem <pSccprov 

mürben ade unfünbltcfyen ©ctymactytyetten bc$ menfddtctyeuÄör* 
pcr$ (junger, Surd, ©rmübung, ©ctymetß, grauen tc.) 
oerdanbeit, unb oou ber einen sparttyci tu biefcnt (Streite 
behauptet, baß 0>tyrtdu6 btefe ©djmactytyetteu ntd)t mie mir 
gelungen, fonbent fretmtdt'g (xar’ oixovouiav) gehabt tyättc. 
Sie 9Q?onopty9dten dritten and) über bie gragett, ob (Styrifti 
£eib gefdjaffen gemefen fep, unb ob (StyrtduS itad) feiner 
9D?cufd)ennatur, matyreitb feincS SOöanbefö auf Arbeit ctmaö 
uid)t gemußt tyabe. Stejentgen, mefdje bie erfte grage ocr* 
ueintcu Riegen Stifteten, unb bie mclctye bie leiste grage 
bejahten, Stgnoetcm 

«Ort$einairifd)c @tmtig¥ettem 

0^it bem Sreifapitetdrette d(inbctt bie ortgcuiantfctycu 
©trettigfetteu tu einiger SSerbinbuug. 3u jenem tyanbclte 
cS fid) jurn Styeti um bie 33crbammung ber tytdortfd)*gram* 
matifd)en ^regefe in ben ^erfonen be£ £tyeoboru$ 001t 
9!J?op3tyuedia unb bcö StyeoboretuS, tu gofge oon biefeu mürbe 
adeö ma$ au£ ber früheren ateranbrtuifcfyen Dtidjtung mit 
ber Ätrdtyetdetyre Unoertragüctye$ tycroorgegangen mar, befet* 
tigt Styre aujfere @rfd)etnung mürbe bitrd) meltüdje 9Qio* 
tioe bedtmmt Sen 5lbeubläubcrn mar im oicrtcn Satyr* 
tyuuberte OrigencS uod) fad gatt$ unbekannt; im Oriente 
maren entfdtyicbne greunbe unb ©cgitcr bejfelbcu, unb 
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SmifcheK beibett eine $nsaf)l Geologen, tt>eld)e ohne feine 
Srrthitmer attsunebmett fein ©uteö su rtü£en fuchten. Da 
ft cf) 2frtatter itnb ©emiarianer auf ©tettett feiner ©chriften 

beriefen, fo mürbe er fef6ft ber $ef3eret Perbächtig, imb 
9)tarcettu$ Pott ^fttepra behauptete suerft, baß er bte Duette 
be$ 2(rtant$mu$ fcp uttb au$ Sorftcbe für bte grtecf)tfcf)e 

^I)i(ofopf)ie pfatonifche 3bectt mit ber ©faubenäfehrc per* 
mtfcf)t, namentlich Dttel unb 3nf)aft fetneö S8ucf>eö xsqI 

dexwv and ber griechifchen ^f)ifofophie genommen habe. 
9)tarcettuö hatte bie einfache ©chriftfef)re burcf) tiefe Dppo* 
fftiott 51t mähren gefügt, 2ftf)anaßu3 bagegett bemühte ffd> 
SU scigen, baß bie Sfrtaner beu Drigcneö mit Unrecf)t für 

ftch anführten. Dtbpmuä hatte ba3 ganje ©pftern be$ 
DrigeneS angenommen, mit Ausnahme beffett ma£ in gofge 
ber Sehrftreitigfeiten auberö beftimmt morbett mar. 23afT* 
It'ud ber ©roße unb ©regorittS oott 9?asian$u$ fammefteu 
eine @hteptomathie au3 beit 3öerfett be$ DrigeneS unb bte 
ganse Gilbung beä ©regevitrö Pott SJtyffa ruhte auf beffett 

©ritnbfaüen* SftcthobiuS hatte (303) bte Sehren bc$ Dri* 
geneö Pott beut Körper atö einen Werfer ber ©eefe, vom 

freien SOBitten, sott ber Urfache ber ©itnbe, Pott ber 2luf* 
erftef)ung unb Pott ber emtgett ©chöpfung angegriffen, unb 

©regoriuä ber SfÖunberthäter, spierürö unb £f)eognoftu'4 
hatten beit DrigencS Perthetbtgt. ^)amphifuö hatte bett 
Drtgcneö in einer eignen Apologie gegen bte £3cfcbulbiguttg 
perthetbtgt, baß er tu ben Schreit Pon ber Dreieintgfett, Pott 

ber ©ottheit uttb ber Beugung bc$ ©of)iteö, Pott bent hei* 
ligett ©eiße, pon ber sperfott Ottmtßt, Pott bent Bujfanbe ber 
©e(efett nach bent Dobe, Pott ber Sluferßehuttg, Pon bett Rotten* 
ßrafett unb Pott ber spräerißetts ber ©eclen geirrt habe. 

3m Saufe be£ artautfcbeit ©trcite6 mürben bie bogrna* 
ttfehett Arbeiten be£ DrigettcS, mic gefagt, Perbächtig, boef) 
hatten einige Scf)rer, befonberS Jpterottpmuö feine eregeti* 
frf)ctt ©chrifteit gefehlt uttb bemtijt. ?lf$ aber JpteronpmuS 
bcSmegctt fefbft itt bett Verbucht ber Jpeteroborie fant, er* 
Harte er ftef) im SSevcitte mit ©piphattiuö gegen SKufttutS 
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nnb ben Vifdjof 3of)amte$ dou Scritfalcm anf6 ftörffte gegen 
DrtgeneS, itnb ben IjterauS eittftanbcnen ©treit nennt man 
tue erge ortgcniantfdje ©treitigfett £>tc zweite mürbe Dott 
einer 9>artl)ei mtrtfcfyer 2D?bttd)e veranlagt/ meld)c ben £)ri* 
gene^ Dereljrten, tttbeg eine anbre aittfjropomorpljitifdje il)tt 
Derfe£erte. Seite begab ftd) Don bem Vifdjofe £f)eopl)iltt$ 
Don 2llerattbrtett Dertrteben ttad) ^palägitta, Don mo au6 

ein £l)eil berfelben ttad) (5ottgantiuopel gteng, mo (Sfyrpfo* 
ftontuS fte fd)üüte, ber babitrd) bte gttttbfcfyaft beö £l)eo* 
pl)tlu$ ftd) $u$og, meldjer feine jmetmaltge Verbannung Der* 
anlagte. Sie brttte ©treitigfeit entfldnb ttt ^alafltna smi* 
fdjeit origentantfdjen 50iönd)en itnb tfyren ©cgttertt, nnb 
btefe Deranlagte ba$ (£btct 3ufftmatt$ (Don 540) mcldje» bte 
ürtgentaittfdjett Srrtfyümer auffüljrtc mtb Dcrbammte. ©ine 
mol)l um biefelbe Bett gehaltene ©pnobe ^it <5onflautmopeI 
unter 9!ttenua$ trat btefer Verbainmmtg bet nnb Dermcbrte 
baS Ver$etd)tttg ber Srrtfjitmer. ©3 tft ungemtg, ob and) 
bte fünfte bcnmemfdje ©pttobe (553) ben Drtgeneö Der* 
bammt f^abe* 

•SÄonotljelctem 

3n ben bisherigen ©treitigfetten fjatte bte $trd)c feg* 
gegellt, bag ©fjrtguS smei Naturen habe uttb über bereu 
Verf)ältnig jn etnanber bte genaueren Vegtmmungctt gege* 
ben* £>te 5[^onop^i)jTten Ratten ftd) Don ber Äird)e getrennt, 
spolittfebe DSitcfgdgen machten ihre SOöteberDereitttguttg mittt* 
fd)enSmertl), uttb matt glaubte btefe 31t forbertt, roetttt matt 
ben 50?onopl)pjTtett babitrd) entgegen gtettg, bag matt nur 
etnen VBillen ber betben Staturen atttta()nt. 2)tefe 2(mtaf)nte 
glaubte mau bttrd) bte 3luctorität berühmter $ird)ettlel)rer 
Dott grettger Drt^oborte rechtfertigen git Stuten, beS ©prt’l* 
luS Don 2lleranbricu $. ©♦, ber eine lebenbtgmad)ettbc Sffitr* 
fnttg ©hrigi unfrei wahrhaftigen ©otteS gelehrt habe. £cr 
$atfcr *$eraclinS betrieb biefe Vereinigung feljr eifrig, uttb 
ber ^)atriard) ©ergiuS Don ©onganttnopel, fo wie ber 
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23tfd)of Äpruö von ber (630) Patriarch von Slle* 
raitbrteit würbe, glaubten ohne 33erle§uitg ber £)rtl)oborte 

einen SOBttfeit tu (Sfyrtfto attnehmen $it föitncn. $pru£ ver* 
eüttgte (633) bte Sacobtten tu Sllcraitbrtett nttt beit bortB 

gen Drtl)oboreu, unb nahm unter bte 2Seretntguitg$artifeI 

and) bte 2el)re von etner seavS^xj ivegyeta tu (Shnßo auf. 
Jpterburd) etttßanb ©trett ©crgüB billigte bte SSeretnt^ 

gungöarttfel; ber 93iönd) ©ophroituB an£ ^aläßttta, ber 
bamaB eben tu Slleraitbrteit anwefenb war, unb fpäter 

Patriarch t>oat Serufalem würbe, verwarf bte £ef)re von 

einer ^eavdgixrj evegyeia ttt ($f)VtßO aufB ffcärffte, ltltb Ver* 
langte, baß jeber SDrtfjobojre $wct $ötdcit unb ^wet 

fungen 6efenne. £eracluB' fudjtc ben ©trett bttrd) etttc 
(638) gegebene SSerorbnung (bte Grftf)efB) bestiegen, welche 
bte $3tfd)öfe von Cwußanttnopel entnahmen, bte S5tfd)öfe 
von 9?om aufB ßarfße verwarfen, unb ftd) gegen bte £ef)re 

von etitem SOBtllen erklärten* StB etfrtgßer ©egttcr ber 9)?o* 
notf)eleten trat ber Slbt SDtotmtB aitf, unb ber Halfer 

GwnßatB erließ, ba bte @ftf)efB tttdßö gefruchtet batte, 
eine neue 23erorbtumg (beit £ppu$), um bte 9M)e fycvpu 

(teilen. £>er 2Btberßanb gegen btefe Sßerorbnung führte 
ben SStfcßof 93tartut I. von 9iom unb ben Slbt 5D?artmtB 

tnB ©rtl, unb erß bte öfitutentfchc ©pnobe von Gwnftantt* 
nopel tm 3. 680 enbtgte ben ©trett burd) eine Grtttfdjcu 

bmtg gegen bte 9ttonotheleten. 

(£$ fragte ftd) ttt btefent ©trette, ob @l)riftt göttlicher 
2ötde baffelbe wolle wte fern meitfdßtcher, ob er ©. vor 
ber 93tenfcbwerbnng mit bentfelben 9Btdcit bte 3Seltfd)ö* 

pfung, unb uad) ber 93tenfd)Werbung baö ©attwerben 
Cf. gewollt habe. £)tc ®t)otf)eleteit erklärten bteß für inu 

möglich unb nahmen alfo $wet 2ßtllen, einen göttlichen 
unb einen mcitfd)ltd)ett ttt ßhrtfto an; tnbeß bte 9)conotl)e* 
letcit behaupteten, baß weil (öl)rtßnö nur einer fep unb aB 

einer gewollt, ha^e nur einen ÜBtllett h^beit fönneu. 
2)aß (ShrtfhB etner fep, gaben bte ■Dpotheleteit $u; aber 

btefer eine fcp eben (25ott unb 9)?eufd), unb habe alfo uteßt 



einfach, fottbern jmeifad) gewirft* @hri|htö fet) nichts atu 
bereS als (eine ;wet Naturen, bereit feine ebne 2£tl(en 
unb lüBirffamfeit fci>; fonberit jebc wolle mtb wtrfe nach 
ihrer 2lrt* 3ebc Diatur habe ihren natürlichen ^Bitten 
isUrjua), alfo habe gwei natürliche Vöiücu, wie 
$wet Naturen, unb nach beiben Naturen habe er imfrc 
©cligfett gewirft* 2)te 2D2onetheleteu bemerken, baß bod) 
fit bent Vöollcnbett, ber ;wet SOBillen habe, fo lange er 
wolle nur ein Sßotlle, ber göttliche ©cttlid)e6, ber meuftfy 
liehe 9ßienfchltd)e$ wolle, erhielten aber gur Antwort, baß 
man mit einem Spillen auch nur eine jrnjpoftafe, ober für 
bret sperfonen bret SÖtllcn amtehmett müfie* £>ic SMotio* 
tl)eleten rennten ftch $wet SÖBillen in einer Werfen nicht 
of)ue UBiberftreit bettfeu; bte Styotljclcten erflärteu einen 
folcheu VJiberftreit in @hrtßo für unmöglich, weil berfelbe 
nur entweber »out natürlichen ^Billen fontmen fönne, bcjfen 
Urheber fct> aber ©ott, ober bon ber (Süttbe, bie fei) aber 
in 3efu nicht gewefen* 2)teß führte bie ©treitenbcu auf 
beu begriff beS äBollenö; bie Xtyotheleten behaupteten, 
baß baS Sollen an ftch ber 3^atttr augehöre, unb berau* 
faßten babitrch tl)re (Gegner 511 ber Folgerung, baß, ba 
nad) beit latent, ber Sfßille ©otteS unb ber ^eiligen einer 
fei), ©ott unb bte ^eiligen eine Statur haben müßten* Um 
btefem ©inwurf begegnen, unterfchieben bie £>i)othelcteu 
ba6 SeAyua (bie ©nbfianj bcö liBtllenö glctd)fam, welche 
fte seieiv hießen,) unb baö seiyröv (baö ©ewollte, welches 
fte mit xüg Seieiv bejeichneten, als Slnwenbung bcS SöittcitS). 
3tttr btefeS nicht jeiteö fei) ©ott unb beu ^eiligen gemein; 
biefelbc Züchtung bcö SIBillenö hatten bic Speiligen wie ©ott, 
uid)t biefelbc Allmacht beS VBillenS* Seit wettern ©tnrnurf 
ber 9D?onotf)eleten, baß ba alles 3iatürlid)c gezwungen fep, 
auch ber natürliche $Billc bteß fei), unb ba (^hrißno uatitr* 
ltd)e ÜÖtllcu habe, alfo and) er gezwungen fep, würbe burd) 
bie Vemerfung befeitigt, baß Weber in ber göttlichen ungc=? 
fchafencit 5iatur uod) tu ber gefdjaffenen intelligtblen Statur 
etwas ©e^wuttgeueö fet>; bemt baö non Statur Vernünftige 
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habe alö natürliche Äraft baö vernünftige Begehren, bic 
öeXrjGig bev intelligiblen ©eele. Da bie N?onotheleten be* 
hauptcten, eö fömte wentgßenS au$ gvoet natürlichen Stilen 
einer werben, bemerfteu bie Dpothclcten bagegett, baß eö 
nur Bufammcnfefeungen von in ©ubßatt$ ©epeuben (iv 

vjtosaöu oyrcov) nid)t aber von foldjen Dingen geben tonnte, 
bie an einem anbern gefchaut würben» Nehme mau eine 
Bufammenfegung ber Süöillcn au, fo mitfie mau and) eine 
Sufammenfefcuitg beö anbern Natürlichen in Ehrißo, b» h* 
beö ©efchaffeneit unb Ungefdjaffenen annel)men. Jpabe 
Ehrtßuö nur einen Sötllen, fo habe er auch nur eine Natur, 
biefc aber fep bann ^ufammeugefe^t unb fo fep er vom 
2>ater getrennt, ber einfach fep. Daburd) tarnen bie 
©treitenben beuu immer auf bie grage über baö 23erb)ält^ 
ntß ber betben Naturen in Eljrtßo $urüct. Die £Nonothe* 
leten erboten ftch, bou btefen fragen im Einzelnen mtb 
bou allen fpi^futbigeu Erörterungen über bte SfÖtüen ab^u* 
ftel)en, unb einfad) git befenuen, baß Ehrtßuö vollfommner 
©ott unb vollfommner 5Nenfd) fep; ihre ©egner erflärten 
aber, baß baburch bem 2lufef)en ber ©pnobeit 31t ual)e ge* 
treten werbe, welche über baö SSerhältntß ber beibeit Natu* 
reit bie genaueren 25eftimmuugen gegeben unb auäbrücfltd) 
SWet ^Billen gelehrt hatten; man ntüfle and) nicht bloß wie 
bte 9Nonotf)eleten wollten, bei ben Sluöfprüchen ber ©pno* 
ben jM)cu bleiben unb von einem unb von ^wet ^Billett 
fdpvetgen, fonbern mau ntitfle auch baö, waö bie ©pnoben 
nicht wörtlid) auögefprochen hätten, waö aber anö ihren 
5luöfpritd)en folge, annehmen, weil mau anfferbent tu aria* 
ntfehe ober apotlütarißifche Äelseret verfalle» Die ©teilen 
ber Evangelien unb ber Leiter, weldje bte ÜSKonotheleten 
für ihre 5lujtd)t auführteu, ertlarten bic Dpothefeten für 
bie ihrige. Der gan^e ©treit war wie gefagt, auö bem 
Söunfche hervorgegangen, bie 9Nonopl)pßten wieber mit ber 
$trd)e $u vereinigen. Eine ^)artl)ei tu ber Kirche billigte, 
baß man ^u biefem 3tt>ecfe einen Billett in El)rißo amtet)* 
me, bic aubre mißbilligte cö attö bem ©ruube, weil bie 
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Annahme eines ßßtllenö nothwenbig ^nm ÜflonophpfttiSmnS 
nnb früheren $e£ereten überhaupt fitere. 3n btefem 
©treite nun fantett bie 23cgrijfe boit $iÄr] f.ici, -dElrjöig, ivig- 

yeicc, (pvöig, ovöict, vjtoörccöig IC* ^Ut ©prad)e, ttnb jebe 
g>artf>e£ erklärte biefelben fo, baß fte für d)re 3(njTcf)£ 
fpradjeit. 

23efonberS nterfwürbig ftnb bie 2leufiertmgen beS $8v 

fchofS jponoriuS bon Dtorn in einem Briefe über biefe ©tret* 
ttgfeit* Orr wollte feine weiteren ©pthjtnbigfeiten aitö ber 
©prad)e ber ©chule in bte £ef)re bon (H)rißo gebradjt fabelt, 
fonbern man folle ffd> an baS bereite gtßgefelpte galten, 
baß ein ntenfehgeworbetter (25ctt @f)rifhtS fep, ber mit 
einer SÜöirfung nnb mit einem ^Billett, bern beö (55ott^ 
ntenfcfyen, wolle nnb wirfe* 2D?au föitne in d^rißo" beit 
göttltdjen nnb beit menfchlidjen ÜÖtlleu nid)t uuterfdjetbeu, 
wed (Shriltuö nnr ben nitfünbtgen Sfötlleit gehabt habe, ber 
bem göttlichen gans gfetd> fep. @hrtjtuS als ©ohn nnb 
üfÖort wirfe bie göttlidjeu nnb bie menfd)ltd)en SGBerfe bolk 
fommeit, nnb eS fep g(et'd), ob man $wet SOBirfmtgen ober eine 
annehme, dv, ftonortuS, befenne einen ^Bitten beö jperrn 
3efuö (5hri|tnö, ber als Mittler ^wtfdjcn (55ott nnb beugen* 
fdjen bte göttlichen SÜBerfe mitteljf ber 9D?cnfd)en* 
natnr hevborbrütge, welche mit tl)m, ber ©ott baö ßBort 
fep, perfönlid) bereinigt fep, nnb eben berfelbe wirfe bte 
menfchlt'chen SOBerfe ber bon ihm anf eine nnauöfprechltche 
nnb einzige 3lrt angenommenen 50?enfchennatur ohne Zmu 

nung nnb SSerwaubluug. 

Sttopttaite?« 
/ 

£>t'e grage, wie SD^enfchliche nnb baö ©öttliche 
in ßhrifb ftd) $u eittanber berhalten, beranlaßte and) ben 
aboptianifchen ©treit in ber fpantfehen Kirche. 2)er eigene 
liehe SBeranlafier biefeö ©treiteö, ber S3tfd)of gtlür boit 
Urgcl wollte, baß man bie ^3räbtcate beiber Diatnren in 
(^htißo nicht bcrwechöle, fonbern wenn man biefelben tyxfe 

10 
t 
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tu'cate «oit @f)rijb aB (55ott unb von ^rt(!o aB 9D?ettfd) 

gebrauche, immer genau beftimme, in welchem 0tnne bieß 

gcfd}el)e, befonberö, in welchem (Sinne @I)rijliB feiner 2Dtenfcfy* 
i)cit nad) 0ol)n ©ottcö uub ©ott genannt werbe. £>emt 

feiner 3D?cnfd>!)ett nad) fep GtyrifhB 0ofju ©otte^ aiB ©ot^ 
te$ freiem SOöiden, feiner ©ottf)ei't nad) aber aiB ©otte^ 
Statur. 2IB 9[)?eufch fet> er (Sohn ©otte^ nur burd) bi'e 

ÜBerbtnbung mit bent, ber feinem 2Befen nad) (Soljn ©ottcö 
tjl. £>cr ©ottf)ett nad) fep er wefentlid), ber 9D?enfd)f)eit 
nad) nur nuncupative unb bnrd) 21b option 0of)n ©ot^ 

tcö, ^nrn 0o()ne auS freier 5ß3af)t angenommen. SLBer nid)t 
amteljme, baß @f)rifdB aB 5Dtenfd) nur ber angenommene 
0of)tt ©otte^ fep, läugne bie wahre 5D?enfcf)l>eit ^rifti unb 

(leite beit 9D?enfd)en 3efiB bent wefentlidjen unb natürlichen 
0of)ne ©otte^ gteid)* @hri(tuö I)etge jmar in ber 0d)rtft 
nirgenbö angenommener 0of)it ©otteö, aber btefer begriff 
fep vodfontmen üt ber 0d)rift begrünbet, nnb ade in ber* 
fclben gebrauchten ^räbicate, welche eine SIbI)dngtgfeit 

(^hrtjli vom SSater bezeichnen, erklärten ßd) nur, wenn man 
Cdjrtflum ferner 5D?enfd)f)cit nad) aB angenommenen 0ol)it 

©otteö betradßc. ©r fep $. ©. Unecht ©otteS nicht bloß 
au6 freiem ©ehorfant, fonbern weil er 5Ü?enfd), weil er 

gefchaffen iß. £)te ©vangeden fagteu nirgenbä, baß ber 
0of)U ©ottc^, fonbern nur, baß ber 9D?enfd)cnfohn für uiB 
baf)ingegebcn werbe, uub £uc. 18, 19. 2Ipg. 10, 38. uub 

2 $or. 5, 19. fprächeit für biefe 2Inßd)t. 20?attl). 16, 16. 
beziehe ßd) baö 2Öort „^hn'duö" auf bie $2enfd)hett, bie 
SOßorte „0ol)n beö lebenbigen ©otteö" aber auf bie ©ott* 
heit (^hrißi. @f)rißi 9ß2enfd)heit fep auf bicfelbe 5föctfe, nur 
in einem viel höheren ©rabe, in bie ©ottf^eit aufgenommen 

worben, wie bie ©laubigen burd) ©IjrißiB mit beut SSater 
verbunben würben, ©h^ftuS aB ©ott habe baßelbe ©efeu 
wie ber SSatcr, aB 501enfd) fep er von ©ott aboptirt uub 
be£ göttlichen SOSefciB theiüjaft, uub he$e beöl)alb ©ott, 
biefe 2Iboption gebe von il)m auf ade ©laubigen über. 
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SSicttcä Äfajntel. 

Sie Sntttndlung ber Sefjte Don bem 33ed;äitniflfe 
be£ 5Wenfd)en $ur ßrrlöfung burd) bie augufttnifd^ 

pelagianifdjen Streitigkeiten unb ifyre folgen. 

©tgger’S $. SBerfuc^ einer pragmat. Sarßetfuitg be$ 
5lucjujtini$mu$ unb ^efagianiömuö ic. £ctmb. 1833. II. 8. 

Defif. De Joanne Cassiano Massiliensi etc. Comm. III. 

Rostoch. 1824. 1825. 4. 

Sei* 0al3r baß 3efuS bcr ©f)riß fei), f)atte burrf) bte 
bt$f)er gcfdßlberten ©ntnncftungen fein SScrftänbuiß nad) bcr 
cüten ©eite baburcf) gefmtben, baß ba$ SSer^älttttß bcS 
£ogo$ £um SSater unb jurn heiligen ©ctße unb ba3 be$ 

3Dtenfd)üd)en unb ©örtlichen üt S^n'fto in bejtimmten fircfy? 
liehen gormcüt auSgefprodjett mar. 9[ftit bem ©ttbe be$ 
Sterten Safyrfyunbertö traten bte tinterfuchungen über ^rtßi 
Üöirffamfeit aB C^rlöfer unb über ba$ SBerhäftniß in Dotter 
33ebeutung t)erüor, in welchem bie ^tt ©rlöfenbeit ber 
burd) ü)it gebrachten ©nabe (M)en, unb führten p einer 
©treittgfeit in ber $trd)c, welche auf ber einen ©eite Don 
Sluguftinuä unb feinen Anhängern unb auf bcr attbent 
Den ^)etagiuö unb feinen $remtben ©olefituS mtb 3uH>* 
anuö Don ©clauum geführt mürben. 

©hrtßuS war gekommen, um bie 5ß?cnfd)cn p erlöfctt. 
Ser ©rab if)rer ©rlöfungSbebürftigfeit bcftimmtc fiel) uad) 
ber 21ttft d)t Dott bem Buftanbe be6 5D?enfcf>en Dor bcr ©r* 
löfmtg, mtb Dott bem 25erf)dftniflTe ber ©itnbe 2lbam3 p 
biefent Bttßmtbe. ^ugußinu^ faßte bt'efeö attberS aB ^ela* 
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gtu$ unb bcfTcn grcuube. Diefe lehrten tm 2öibcrfprud)e 
gegen Behauptungen beg 2lugujtmu$, baß 2lbam flerblid) 
gefdjaflfen gewefeu fei?, unb, and) of)nc 0iinbe, geworben 

mürbe; baß ferne 0ünbe ihm alfctit, nid)t bem 9[ften? 
fd)eitgcfd)led)t gefdjabet l)at>c, weil btc Dieugebonteu in bem? 
felben Buftanbc, wie 5(batn vor bem gälte fepett; baß ba$ 
5D?enfd)engefd)led)t ntd)t fterbe, weil Slbam fiel unb ftarb, 
unb aud) nicht auferßef)c, weil @hnfht$ auferßaub; baß 
and) ungetaufte jfinber ba3 ewige £ebcu batten, unb 
baß ba$ ©efc£ $um ipimmelreid)e führe, wie baS ©vauge? 
littm, weil and) vor ber ©rfd)eimtng bc$ Demi 90ienfd)en ohne 
0üitbe feptt tonnten, Die Äüiber lehrten ffe ferner, müßten ge? 
tauft werben, weil ber £err bloß ben Getauften ba$ jptmntel? 
reid) verheißen habe, welches nid)t aitS natürlichen Kräften 
erlangt, fonbern burd) bie ©nabe verliefen werbe* 3^t 
Vergebung ber ©itnbe, m'd)t ber ©rbfitube wegen würben 
bie Äi'nber getauft; beim bie 0ünbc, welche ber 50?enfd> 
nad)l)er t()ue, werbe nicht mit ihm geboren, fonbern fomute 
auS bem freien 2Öi(leit. 0o ©öleßiuS, 3l)iit äf)ttlid) lehrte 
spclagütS, baß wir empfänglich für ©utcS unb BbfeS gebo? 
ren werben, aber nid)t mit beibeu, unb baß, ehe ber freie 
5Ö3tlle fid) auffern föttue, im süfeufdjen nur baS fep, waS 
<55ott gefdjajfen l)abe, eine gewiffc uatiirlidje Deiligteit in 
ber 0cele nämlid), wcld)e bie jperrfdjaft in ber ©eele führe, 
ba$ ©utc billige unb baS Bofe auf baS S^ugniß beS ©e? 
wiffeitS vcrbamntc. Die erfte 0iinbe h<*fa aud) bem 5Dicit? 
fd)cngcfd)led)tc, aber nid)t burd) gortpflan;uitg, fonbern 
burd) baS Bcifpiel gefchabet, unb bie ätinber fcpeit nur bcS? 
wegen nicht wie 2lbant vor bem galle, weil fte nid)t, wie 
jener baS ©ebot vergehen unb ben freien Sföillcn gebrau? 
d)eu fonnten* Die @cl)rift lege allenthalben bie 0d)ulb bcS 
0ituberS auf ben freien Villen; ffe cutfd)ulbige ihn iüd)t 
mit einer 9iaturuothmeubigfeit, 3iur ©ewöl)nung verberbe 
un$, unb in i()r fdjeüte eine -ftothwenbigfeit ber Statur $u 
liegen, Sßkmt SlbantS 0iiube allen fd)abete, fo müßte (^hrißi 
©ered)tigfeit aud) allen $u ©Ute fomrneu, unb 0itnbc unb 
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(tauben fernen ilitterfdjieb machen. 2öerbe bloß ber StÖv* 
per mtb nicht and) bte ©eete fortgepflan$t, fo verhielte auct) 
bev Körper allein ©träfe mtb ttid)t bte ©celc, in ber afö* 
bamt feine Crrbfüitbe fcp. ©ott erfaffe bent Oflettfdjcn bic 
eignen ©ititbeit, mte ftfitnc er ihm frernbe $ttred)tten, bie 
tljm, meint ftc notfymeitbig fepett, nicht angetjörten, ober 
memt fte ihm angefyörten, al$ freimittig verntteben merben 
foitntcn* 

©letcfjermetfe fpridjt feef) 3uliattn$ auS. Da ferne ©ünbe 
of)ite ^Bitten, fein SGöitte ebne Freiheit, feilte greifet ebne 
vernünftige 2Bat)l gebacfyt merben famt, fo föitttcn bte $in* 
ber, ba ftc ben ®ebraud) ber Vernunft nod) ntd)t befreit, 
aud) fettte ©ünbe haben» Die 3ured)nuttg famt nur ftatt 
ftnbeit, memt bie ©üttbe vernteibfid), nicht menn ftc itatür^ 
lieh alfo mtauSmcicplid) tfL Dte ©ünbe int sparabtefc mar 
nur natürliche ©innentufl, bie, ttt tf)reit ©ränjeit gehalten, 
unfdjulbig t|l, mtb nur burd) bte gebier bc$ 2Bttten£ 2ltt* 
lag gttr ©ünbe mirb. Oiientanb ift von Statur böfe, mer 
fdjutbig mirb, mirb e£ burd) ba6, ma$ er mitt mtb tfjut, 
ntd)t burd) feilten Urfpruttg* Die ©itttbe fam burd) einen 
sD?enfd)en in bte 5Belt, meil btefer eilte 9D?enfd) ^uerft füm 
bigte, mtb burd) bie ©ünbe ber Dob, metl ber erfk 3D?ettfd) 
megen feiner ©ünbe $um bcftaitbigen Dobc verbammt mürbe* 
Der £ob ift pt atteit sDicttfd)ctt fytnburd) gebrungen, metl 
alte folgettbeit ©üitber auf bicfelbe 2Bcife mte ber cr(k ge* 
richtet merben, aber nur bie ©ünber, nicht bte Uufdjuh . 
bi gen*. 

Dagegen fefyrtc 5fngtt(tfmt^* 2lbant batte einen fleifd)* 
tkfyeit Körper (corpus animale). 3Bemt er ntd)t gefüubigt 
hatte, mürbe er nicht gejtorbctt, foitbertt in einem geiftigen 
Körper intjterbltd) gemorbett fcptt* 2lud) ber let'hfiche Dob 
ift golge ber ©üitbc (Oiönt* 8, 0.)* Die ©itttbe 2lbant£ 
mar Uttgeljorfam gegen ®ott; fte ttaf)m feinem jkrblidjeit 
£cibc bic vettfoutmttc Unterwerfung unter bte ©cete, mtb gab 
t()itt bie tt)ierifd)c 23cgicrbc, bereit er ftcf> bamt fdjamte* 
Dt)itc ©ünbe mürbe er immer iit beinfelbcu 2llter mtb um 
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flerbltd) geblieben fct>n; nach ber 0ttttbe alterte er $um 
£obe. 2llle 9D?enfchen muffen, weil fte fletfchltd) geboren finb, 
auS bem ©efefee ber 0itnbe imb be$ £obe£ getftig wteber* 
geboren nnb nicht bloß $um Cetebe ©ottee geführt, fonbern 
and) von ber SSerbammtttß ber 0itttbe befreit werben* Denn 
fte ftnb ber 0itttbe nnb bem Dobe beb erften 9D?enfd)en 
unterworfen nnb werben 311 ber ©erechtigfcit nnb $u bent 
ewigen £eben beb ^weiten 9D?enfd)cit tu ber Daufe wicberge* 
boren. Slbam war uitjkrbltch, weil er beit Dob vermetben 
fottnte, wenn er nid)tb £obebwürbtgeb tl)at. ©r würbe 
fterblid), weil er bab ©ebot ©otteb übertrat. 5llle fterben 
in ihm, weil er nicht bloß litten bab ^öetfptel ber Lieber^ 
tretung gab, fonbern fte bnrd) beit verborgenen Äranfl)ettb^ 
(toff feiner fletfd)ltd)en 25egtcrbe anftedte. Seber Dtogeborne 
ijt, weil er bie SBegterbe l)at, weld)e bte 0itnbe erzeugt, 
wenn man il)v beiftimmt, ber ©rbfüttbe verfallen, wenn er 
nic^t tn bem mtebergeboreit wirb, ber of)ite 0ünbe geboren 
würbe, uttb beit bte Sungfratt ohne 25egierbe empftettg. 
Durch ^Ibamb 0üttbe würbe unfre 9iatur verborbett nnb 
erzeugt 0üttber, aber unfre 0d)Wäd)e sunt ©Uten ift nicht 
Statur, fonbern eüt Mangel (vitium) wie bte $raitff)dt im 
Körper, bte ftd) and) oft auf bte $tttber fortpflan^t ©ott 
hat alle 5Dteitfd)en gefchaflfen, obgleich alle unter ber 0ünbc 
geboren werben uttb verloren gcl)eit, wenn fte nicht rnteber* 
geboren werben. Der Mangel rül)rt vom Teufel her; nicht 
bte gefchaflfeite Statur, bttrd) welche ber 9Üftenfd) 5D2enfch t(l, 
unterwirft tl)n ber 0iütbe. Die ©rbfiutbe i(t uid)t bloß 
0ünbe tutb nicht bloß 0trafe, fonbern 0itttbe uttb 0trafc 
zugleich, uttb erfd)eiut in allen $u ber Seit, ba il)re Uit* 
wiffenl)cit aufl)ören uttb il)re 23egtcrbe gelähmt werben foll, 
if)r 2Öille aber btefetn wibcrftrebt uttb alfo 0itttbe erzeugt 

' 2Bir waren alle in 2fbam uttb gtettgett alle itt if)tn verloren* 
5l(le ©ebornett ftttb burd) bte ©rbfitttbc bem Deufel untere 
worfeu. Dab $ittb wirb verbammt, weil eö jur 2ß?affe 
ber SSerberbtttß (perditionis) gehört uttb bie 0d)ttlb Slbantö 
tragt, bett ©ott, weit er freiwillig füttbigte, mit feinem 

1 s' \ 



151 

ganzen C55cfd)Iccf)te, ba$ nod) gait$ üt il)m lag, berbammte. 
die ^mber muffen getauft werben, alfo bebürfett fte bcr 
Reinigung burd) bi'e daufe, unb ber @üwcrletbung üt bte 
$ird)e, wcld)e ber £etb C^^rtftt tg, unb ber SSerföfynung ntü 
©ott, um burd) fte #on dob, Haftern, ©djulb, Unterwerfung 
unb gtttgerntg frei $u werben. 2113 Ätnber fyaben fte aber 
itod) ferne ©djulb burd) wtrfltdje ©ünbe ftd> sngejogen, fte 
fönnen alfo bte daufe, weldje fte ber 23erbamntnig ent$ief)t unb 
ber adetnfettgmadjenben ^trd)e (5i)rt|1t einberletbt, nur wegen 
ber ©rbfitnbe ermatten. SOöer nid)t glaubt, wirb tterbammt. 
die Ätttber föntten tu eigner ^erfott nod) ntd)t an @ljrtgum 
glauben, fte tl)uu eS aber burd) £er$ unb 9D?unb tfyrer 
spatljen. diejenigen Ätttber, welche nngetauft gerben, leiben 
nur bett milbegen ©rab ber $erbammntg, wie and) bei 
ben übrigen SScrbammten biefer ©rab nad) beut ©rabe tfyrer 
©djulb begimmt wtrbv 

dagegen unterfd)ieben bte ^elagtaner ba$ 9?etd) ©otteö 
ttttb bie ©eltgf eit. 3n jeneä fömte fein Ungetaufter fom* 
men, wol)l aber fönnten Ungetaufte felig werben, wenn fte, 
wie eben bie $tnber, nod) feine ©ünbe Ratten, denn bie 
Äinber fct>en t>on ©ott olute wirfltdjeS ©ute, aber and) 
ofytte ©ünbe gefd)aflfett, bte SOöiebergeburt gebe tfyncit ^TBcrtf), 
unb bie ©nabeugaben ttenwllfommnen fte. ©te ftnb gut 
gefdjaffett nttb werben beffer baburd) bag ©ott fte erneuert 
unb $u feinen Ämbern annimmt. 2lugujtütu£ aber fdjlog auä 
bern @rorct$mu£, bag bie Stüber swn Anfang an tu ber 
©ewalt be£ 256'fcn fegen. 

38cber ^elagtuä ttod) 2fitgttgtnu3 lafeu in bcr ipaupt* 
gelle (DWm. 5, 12.) ba3 3£ort $dvarog *>or dtijxsev. da* 
()cr fonnte 2lugugtnu3 fagen, feine ©eguer liegen fälfdgtd), 
auf btefe ©teile gegißt, ntd)t bte ©ünbe foitbern ben dob 
gu allen 3Q?enfd)en bitrd)brittgen, ba ba3 Z (in quo) 

entweber #on bem einen 2D2ettfd)en, ober *wit ber einen 
©ünbe, nie aber Don bem einen dobe, tu bem alle gefitit* 
bigt Ratten, Dcrganbcu werben fönnc, weil bcr deb ber 
©ünbe folge, ttidg umgefefjrt. da aber ey Z aud) nid)t 
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$u bcnt gcmtmmtm äacoric. paffe, fo föttne cS mir auf ben 
eilten Sföenfcfjcn gehen. 3uftanu$ erklärte ba3 *y J burd) 
quia, bi'e fartf)agifd)c ©pitobe oom 3af)r41S aber betätigte 
bte Auslegung be6 2lugußtttug. 

Sie spelagiancr faitben in bcr Behauptung, baß bte 
Statur ohne SOöilleit füubtge, einen SOßiberfprud), eine ©iinbe 
narnlid), bie ntd)t fiittbtge. Sa£ ©cfcl* bcr ©iinbe (9?öm. 
7, 23.) fep, nad> 3fegufttmt$, bitrdjanö jwtngenb mtb ua^ 
tiirlid), uub al$ unübermutbltd) burd) ben Slöillen and) um 
ttcrmctb(td). 2llfo föitne ntemaitb baburd) fd)ulbtg werben. 
Sa ttmt ba£ ©efe($ feine ©cfyulb tragen fonne, fo folge, 
baß ©ott allein zunt Böfeit zwinge. SluguftinuS erflare bte 
©iinbe felbß: al£ ben Hilfen ba6 Verbotene $u$u(affen, alfo 
gebe e6 of>tte SfÖtHen uub Bnfttmmung feine ©nnbc im 
SWettfdjem Sie Ät'nber aber hätten, and) na cf) 2lugußtmt6, 
feinen eignen üötffen, alfo attd) feine ©iinbe. 

SlugufftmtS unterschieb bagcgett bie ©iinbe an ftd) unb 
bie ©iinbe, welche zugleid) ©träfe ber ©iinbe fep, unb 
bc$og feine Behauptungen bloß auf bie festere. Sie ^ela* 
giatter aber folgerten au$ feinen ©äiseit, baß er ben Senfe! 
Zum ©cbopfer bcr ÜÜ?enfd)en machen, bie (Stje verwerfen, 
itnb bie Vergebung aller ©iinbcit in ber Saufe Iduguen 
muffe, unb ba SfuguftinuS ben ©heffaub für gut nttb nur 
bte ftmtltd)e ?u(l im Bct’fchlafe für böfe erflärte, fo erwies 
berte if)nt 3ultanu£, ba alfo Weber ber ©cborne, nod) ber 
Seitgenbc noch ber ©d)öpfer fünbt'ge, fo fep ba gar feine 
©iinbe oorhattben, Sfugttjlinuö aber erflärte fortwährend 
baß bte Saufe nicht bie Q3egtcrbe fonberit nur bie ©djttlb 
ber ©iinbe megnehnte. Sie ^clagtancr faitben c£ un.mög« 
lief), baß ber barmf)eqtge ©ott, ber feinen eignen ©of>n 
für un$ gegeben fyabe, wtüenlofe, alfo unfd)ulbtge Äinbcr 
Sunt ewigen gener nerbammen follte. 21ttgußtnu$ führte 
Biotit. 5, 18. 19. bafür an; bie ^clagt'ancr nahmen in bie* 
fer ©teile ba$ „alle" tu ber Bebeutung non „niele", uub 
faitben bett ©runb bcr gortpflanzitttg bcr ©iinbe nur tut 
Betfpicle. 
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Die ?ef)re SUtguftinS t>on ber Gfrbfünbc fdjloß bett 
freien üfiMeit im üXRenfcfyeu auö, mtb machte alteö ©Ute tu 
tfynt $u einem 2Berfe ber ©nabe ©otteö* sßelagütS fe£te 
bagegen baö können (beö ©Uten) in bic ^atur bcö 9D2ett* 
fdjett, baö üßMett itt feinen freien Bitten uub baö 6et)tt 
in bie &oltaiet)ung. Daö Tonnen gebe ©ott, ^Botten mtb 
0et)tt fduten dttö bem freien ^Bitten beö 2D?cnfd)ett mtb 
würben burd) ©ottcS ©ttabe unterst ©ö ftefye beim 
5D^ettfd)cnr feinen guten ^Bitten, feine gute £anbtung au 
fabelt, aber aud) bamt btetbc tfynt bie SDZöglidfyfett bc£ ©u* 
teit, bie »ott ©ott fontnte mtb ttt alten SDieitfcfyeit sott 
9catur fei>, bei beit ©fyrtften allein aber burd) bie ©nabe 
wtterjfülst werbe* Die 9itd)td)rißeit fönnen burd) bett guten 
©ebraud) beö freien 2Btlfcnö ftcf> ber ©itabc ©otteS witrbt'g 
ntad)eit (promereri), tnbem ffe baburd) jum ©tauben ge* 
taugten; bie Uutertaffung biefeö ©ebraucfyö werbe bet ifynett 
geitraft, ber gute ©ebraud) bei ben ©fyriften aber, bie ba* 
burd) ©otteS ©nabe »crbicnett unb feilte ©ebote befolgen, 
bctofyut (Bac* 4, 7.)* Dte ^tcfytung beö 9)?ettfd)eit auf 
©btt, bttrd) wetcfye er feilten ^Bitten i)oit ©otteS ^Bitten 
abfyättgen tagt, unb ein ©eijf mit if>m n>irb, gefyt auö ber 
grcifycit beö SBillcttö fyer»or uub »ertnag bett Ottenfcfyen fo 
ettt$ mit ©ott 51t macfyen, baß nun wtrfttd) ntdjt met)r er, 
foitberit ©fyrijfuä üt it)m tebt. Stber ©otteö ©ttabe werbe 
ittd)t wegen ttnfrcr $erbteitftc gegeben, wett ©ott fonft utt* 

.billig fei>tt würbe, ba er ffe ja aud) ©ünbertt gebe* gret* 
t)eit fep bie 2D?ögltd)fett beS ^Billettö (arbitrii), ofyne jwitt* 
gettbe 9iotfymcnbigfett bie ©üttbe gitgutaffeit ober $u mcibett* 
Die ^etagianer täugneteu bic ©nabe nt'd)t, aber ffe »er* 
ftattbett ffe attberö atö Jlttguflittuö. ©ott betet)re uttö burd) 
feine Offenbarungen, er öffne bie klugen uttfreö £craett$, 
er ent;iet)e uttö bett ©tttbritcfeit ber ©egcitwart, tttbem er 
ttnö äfünftigcö aetge, offenbare ttttö bie 9iad)fMuitgen beä 
Deufetä mtb crteud)tc utt3 mit ber »tclfadjctt uub uitauS* 
fpred)lid)ctt ©abe ber ©nabe. Daö atteö fcp ©nabe, unb 
biejettige ©ttabe ©ottc£, burd) wcld)e ©fyriftuö ttt bic 2Bett 
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feint, um tue 0üttbcr felig $u ntacfyett, fei) jeber ipanb* 
(ung mtb tu jeber 0tuttbe nothwenbtg. 2Str fepett au$ 
9ftd)tö gefchajfett, Ratten 0üUte, Vernunft unb freien 2öil* 
len* Daö ©efeü fei) uttS jnr Unterftü£ung gegeben, ber 
0of)it fei) gieilcf) geworben. Da3 fei) ©nabe, mtb biefe 
©nabe vergebe nicht bloß bte 0itnben in ber Daufe, fern 
beru ffc fbrbre and) beit gortfdjritt im ©nten, nehme tut3 
$it 0öf)itcu au, mtb f)ei(tge mt$. 0te anbre ba$ 25erbten(l 
ber 0cf)ttlbtgett, fcf>affe aber ben freien 2Ötüen nicht, ben 
wir tit bem 2fugenbitcf, ba wir gefdjaffett werben, erhalten, 
mtb fobafb mir ©uteö mtb 25öfe£ unterfdjeiben föttnen, ge* 
brauchen, ©ott unterftüfce ben freien ^Bitten, er tnadje 
tf)tt ntd)t. 

2ütgufünuö behauptete bagegen. 9?ur bte ©nabe @hrifti 
gtebt beut 9)?eufchen freien 2Btlfeu ^nm ^hmt beö ©nten, 
baS er wtß, mtb $um SRtcfyttljun beö 25öfen, baä er haßt. 
Der 3Btß[e wirb ntd)t ^unt ©nten ober gum 23öfen ge$wum 
gen, fonbern fühlt ftd) befreit $u feinem Befreier htuge^ogett. 
9ttd)t attö ber 9?atur bc$ 9)?eufd)en Derfchwunbeu fep ber 
freie $Me bnrd) bie 0üttbe 2fbamö, fohbent ber bem 
Deufel unterworfene 2D?ettfd) h^ nur noch $raft ^unt 
0ünbtgen, unb fbnne nur bann fromm leben, weint bie 
©nabe ©otteö t()n befreit, mtb $n Df)at, Dtebe mtb ©ebattfett 
nnterjlülst. Die 0ünbe nahm bem SQienfd)en bie Freiheit, bie 
er tm ^arabtefe $ug(eid) mit ooüer ©ered)tigfett mtb mit litt? 
fterblid)feit hatte. Deshalb bebarf bte ntcnfd)lid)e Statur ber 
©ttabc (3of>* 8, 30.). Bunt 0üttbtgen bleibt ber freie 2Btüc. 
Die ^enfd)ett ftnb burd) bte Freiheit bcö SÖMcttö nur frei 
Don ber ©erechtigfeit, frei oott ber 0itnbe werben fte 
nur burd) bte ©nabe beö £eifanbe£. Ohne bte ©nabe 
©otteö, bte (^hriftuö unö mtttheüt, mtb bte mtö alfetn Dom 
23öfen befreit, föttnen wtr ©utcö Weber woüeu, noch beit* 
fen, nod) lieben, noch thnn. 0te jeigt uttö nicht nur, w’aS 
wir thtm fetten, fonbertt fte h^ft & utt$ and) thmt. 0te 
tnfpirirt beit guten sHMctt mtb baö gute SKcrf (2 $or. 13, 
7.). ©ott wirft nicht bloß burd) ©efeü unb £cf)re Don 
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auffeit, fottbertt burd) eine untere, verborgene, munbcrbare 
Äraft, mal)re Sffeubaruugeit tmb gute« SOßttCett* Ste ©nabe 
tft 9D?itmirfuttg ©otte6 ttub Snfpiratioit ber £iebe» 2Ötr 
mtrfen, aber n>tr n>trfett uur mit, menn ©ottmtrft* ©eine 
S8arntf)er^tgfett fomrnt uit$ suvor, um mxö $u gefielt, imb 
um utt$ rufen stt (affen, baß mir fromm mit tfym (eben* 
©ie folgt un$, bamit mir geteilt wad)fett, uub verf)errlidjt 
mcrbeu, um immer mit tf)m $u leben* ©ie giebt unS bie 
£iebe of)ue vorangeheube gute SQöerfe, bie ja nidjt ofyue £iebe 
(25otteö fepit föitttett* Stefe 2iebe erhalten mir, um liebelt 
SU foulten, mir mitrbeit geliebt, ba mir itocf) nicht liebten* 
9tur bie £tebe macl)t eilt $3erf gut, meil ber (glaube burd) 
bie £ieoe mirft, uub alle£, ma$ uid)t aus bern ©laubeit 
fomrnt, ©iiitbe iß* Sie guten 2Berfe fonttett auf £ol)it 3lm 
fprud) machen, uub erhalten tf)tt; aber auf bie ©nabe giebt 
c3 feinett 2(nfprud), beim (Te gebt voran, bamit bie guten 
58erfe gefdjeljett. ^icfyt vom freien SOöiden fangt ba$ $er* 
bieuft an, fo baß tf)m aB fd)itlbtger £of)it für ba$ ©ute, 
baö er tl)ut, bie greibeit gegeben mürbe (spbtl* 2, 13*), 
fottberit ©ott bereitet beit guten SOötllett be3 50?eufd)ett, beit 
er unterftü&en mtü, vor, uub uuter(tüi$t ben vorbereiteten» 
©r fomrnt bem 9iid)tmollenbctt suvor, bamit er mollc, uub 
folgt bem SOöolleitbeit, bamit er nid)t vergeblid) mode. Seit 
Einfang von allen, beit ©laubeit, empfangen mir ohne 2Ser* 
biettfL 9üd)t be^balb fitttbtgen mir ntdjt mehr, meil mir 
uit$ jbet3 au bie Vergebung uufrer ©iiitbe eriitueru, ober 
meil ©brifhtä uitö burd) fein 23eifptel nuterftüfet» Sl)ue 
©ottcö »hülfe famt ber 5Dtenfd> att$ eigner $raft bc$ $3ib 
lettS bie ©ered)tigfeit ntd)t tl)un, ttttb nur bie burd) bie 
©nabe ©otteö vermittelt be6 gefreustgtett ©brituö ©rred)t^ 
fertigten fömteit ol)ite ©iiitbe fepit* Ungläubige föttneit meber 
gerecht fepn, itod) ©ott gefallen uitb erhalten uur bann 
ein milbereä @erid)t, memt fie mentgftenö nad) il)rett ©e* 
fcücit gut gelebt I)abett* Sie Sttgeitbcit ber Reiben ftnb 
fetttc mal)rett Sugettbett, meil ihnen ber rechte-Antrieb fel)lt» 
Äciit 3Dteufd), aud) mentt il)tn bie ©iittben vergeben finb, 
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ift ohne 0i’mbe (1 3of). 1, 8.)/ unb c$ wirb irrig behaupt 
tct, bag bie ©ercdften ba$ „SSergteb uitä mtfre ©d)ulb" 
nicht für ftd), foitbcnt nur für bt'ejenigen beten, bie noch 
nidft gcredftfertigt fTitb* 

Sie ©nabe tft unabhängig ooit allem SSerbtenfte. 2lud) 
trenn bie uitgctauften Stüber ohne @ünbe wären unb nur 
tn$ Dtetd) ©otte$ fämeit, fo gcfd)äl)e bieg ohne il)r Serbicnft. 
£üe ffBahrbeit wirb end) frei mad)eu k. t3of)* 8, 31 — 36») 
heigt: bcr Sßßille wirb burd) bie ©nabe frei. £er 23ud)* 
ftabc, b. i). ba£ ©efe$ tobet, (2 $or. 3, 5 — 6.) weil 
c$ ba$ ©utc befiehlt, unb bod) bie £iebe nicht giebt, bie 
allein baS ©ute tl)un fanit, unb alfo burd) fein befehlen 
bc3 ©Uten bie 9D?enfd)eu 3U Uebertretern mad)t. 2(16 0^enfd) 
geboren werben, ift etwas ©utcS; mit ber ©rbfünbe geboren 
werben, mad)t einen Jpeilattb nötlftg. £>ie ^atur bebarf 
jpctluitg; baS fomtte nid)t bcr gall fepit, wenn fte gefunb 
ober wenn fte ewig unb nnreränberlid) befe wäre. £>ic 
©()e ift ron ©ott eiitgefel>t unb bie gletfd)eSluft ift if)r nid)t 
3u^ured)itcn. Diefc ift nur ein 3ttfälltgeS Hebel unfrei* 9?a; 
tur, baS man if)r tttdft abitehmeit ntug, iubem man ©ott 
ooit il)r trennt (b. I). bie 3^atur nid>t burd) ©ott eutfteheu 
lägt) fonbent baS burd) bie S3arml)ex^igfeit ©otteS 311 fyeifen 
ift. £>aS @efel$ ift heilig, gerecht unb gut. ©S ift gege* 
beit, nicht um bie ©ottlofeit 31t rechtfertigen, foitbern um 
bie jpod)müthtgen ron ihrer Uebertretung 31t über3eugeit 
(9tönt. 7, 12. ©al. 3, 11.). £er freie ffötlle im SSofcn 
ntug 31UU ©utcötl)im burd) bie ©nabe befreit werben; er 
ift 001t bem cntfpruugeu, ber rorf)er nicht böfe war. Die 
q>atriard)cit mtb ^rcpl/cteit ftnb lobcnSwertf), aber auch 17c 
hatten bie SScrföhnung ©otteS nötlftg* 2)ag erft baö ©ute 
unb bann baS 25öfe nothwenbig ift, ^e6t beit freien Göttien 
nicht auf. Sie ^othwenbigfeit, nicht fiinbigen 31t fömteit, 
nid)t fiinbigen wollen 31t fbniten, unb nicht fiinbigen fbnnen 
31t wollen, biefe ^othwenbigfeit, bcr 31t golge man glüdltd) 
fepit, unb nicht ft er beit unb ftd) nicht ocrfdftimmern muffe, 
ift offenbar bie feltgftc, fte ift beit ©ngcln nid)t aufgelegt, 
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foitbent ße genießen ffc, für mi6 aber liegt ftc in ber 3u* 
hm ft. 9Diait lef)rt fein gatitrn, weint mait behauptet, baß 
bte ©nabe ©ottc$ allen SSerbtenftcit beg 90?enfd)en »orber* 
gebe, unb nicht beit Verbtettßen be£ 93?enfd)cit gegeben 
werbe, voetl (55ttabc ittdjt ©nabe tß, wenn ße nicht umfenft 
gegeben wirb. Da jebermann jngtebt, baß bte Daufc für 
jebe$ 2llter notl)Wenbig fep, itttb baß ße beit Stübern ein 
großem (^5ut (wenn and) nicht bte ©rlaßnng ber ©rbfiütbe, 
bod) bte 5litfnal)me su ©ebnen ©otte$) »erletl)e, bte Ätnbcr 
aber, bte ßerbett, biefeS große ©nt burd) fetiterlei Verbtcttße 
erlangt hüben, fo fantt man el)er bte ©egtter befd)itlbtgcit, 
baß ße ein gatitnt lehrten. ©eilte 2ef)re, behauptete $lu* 
gußiittrö, führe nicht su bex Mitnahme, baß ©ott ferner 
©nabe, nicht aber beit 9D?enfchett etwas befehle, unb baß 
©ott ja ben 9D?ettfd)eit nicht etwas befch(cit würbe, »ott 
bem er wüßte, baß eS bte 0Qtenfd)eit nicht tljnn ftmntein 
Denn ©ott befehle besieh ben 5Diettfd)ett etwas, waS ße 
ntd)t ju thun vermögen, bannt ße wißen, mit waS ße btt* 
ten folleit. Der ©taube erlange ja bitrd)S Veteit, waS baS 
©cfe£ befiehlt (l 3ol)» 4, 7.). 2D?att fötttte and) nt'd)t fagett, 
baß, ba nur ©ott bie $raft gebe, ©nteS su thun, unb 
ber 9D?enfd) Weber btefe Äraft, itod) ben SOöilleit sunt ©itteit 
ßd) geben föntte, ber 2D?cnfd) außer ©d)itlb fep, wenn er 
baS ©nte tttdß tl)ue. Denn man tablc nur beit »erbamrn* 
ltd)eit Urfprnng bcS Vöfen, «m bnrd) beit ©chnterj baritber 
beit ^Bitten ber ItÖtebergeburt su wedelt, mtb bamtt, wenn 
ber Dabei einen ©of)n ber Verheißung treße, ©ott btefent 
iititerlid) baS Sollen tttfptrire. Der Teufel) Übertritt bie 
©ebote, nnb fnd)t beShalb ben Vefreter, unb Jpetlanb. Die 
gnreßt führt il)n sunt ©lanbeit nnb sur ©nabe. 9D?ait 
föttne nid)t fageit, baß gcrcdße 9P?enfd)en crß itad) ber 
Statur, bann unter bent ©efeüe, eitblid) unter ber ©nabe 
gelebt, erß beit ©d)öpfer bitrd) bie Vernunft erfannt unb 
bie Vorfd)rift beS 2ebeitS itad) bent 9taturgefelje int jperseit 
gehabt, nnb ba bei etntretenber Verfd)limmeruttg ber ©it* 
ten bte »erberbte Statur ttid)t mel)r t)inreid)te, baS ©efeft 
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erhalten Ratten, imb baß, ba Set machfettber SSerberStüß 
and) bieß nicht mel>r genügte, (StyrtjlttS gefomntett fep, um 
bte ucqmeifelte $rattff)eit burd) ftd> felbß ^tt feilen. Demi 
babttrd) fdßieße man bte ©ered)teit beö 21. St. uott bet: ©itabc 
beö 5D?ittIerö au$, tuet! ße uor ©rißt ©eburt gcredjt gerne* 
fett mären (gegen 1 Äor. 15, 21 — 22.). 

£)te 0)?cnfd)en ßnb alfo nach 2lugußtttuö tterborbett 
uttb unfähig jum ©itten. ©otteö ©nabe allein mad)t ße 
gerecht, uttb e6 fragt ftd), mett ©ott £tt btefer ©nabe uorf)er 
beßimmt, präbeßtittrt. 2lugußtnu$ lehrte gnerfl: utd)t 
bte 2Berfe ber 3D2cnfd)ett f>at ©ott ttt fettter 2Sormißenf)eit 
ermaßt, fonbertt ben ©tauben; er f)at btejentgett, uon betten 
er mußte, baß fte glauben mürben, ba$u beßimmt, ihnen 
ben f)etltgen ©etß $tt geben, bannt fte burd) gute SÜöerfe 
ba$ emtge £ebett erlangen fönnteit. ©pater aber erklärte 
er bte ^räbißiitation ber fettigen al$ ein 3Borf)ermtßeit uttb 
ettte Sßorberettmtg ber $ßM)itf)ateit ©otte^, burd) melche 
btejentgen, meld)e befreit mürben, attfä gemtßeße befreit, bte 
attbern aber ttt ber ?9?aße ber $erberbniß bent gerechten 
göttlichen ©crtd)te überlaffen merbett. ©ott präbeßtntre, 
tubettt er ttt fettter unöeränberltdjen uttb uon altem 3rrtf)um 
freien $ormißenl)eit ferne fünfttgen Sföerfe orbtte. (ix er* 
mahlte unö ttt G>f)rißo bor ber ©d)öpfttng ber 2Ü3elt, uttb 
präbeßtnirte uttö gur ©of)ueöattnal)me, nicht rncil mir burd) 
uttö felbß heüig uttb unbefledt merben folltett, fonbertt baß 
mtr bieß fepett. £>teß tl)at er nach feinem $Öol)lgefallctt, 
fo baß ßd) ntemanb fettteö eignen 9Ü3illett3 rühmen fantt, 
fonbertt nur beö SOöillcnö ©otteö gegen il)tt. @r tl)at bteß 
ttad) bent Dfotchtfjum feiner ©ttabe, ttad) feinem guten 2Ötl* 
len, ben er tn feinem geliebten ©ol)tte offenbart l)at, in 
bent mir ein ©rbtl)etl erhalten, uorf)er uerorbnet nicht nach 
unferm $orfa£e, fonbertt uad) bent ÜBorfajse beflfett, ber 
alleö, and) baö ^Bollen mirft. 2Btr ßnb ermäl)lt burd) 
@hrtßunt, ef>e ber SÖelt ©rttttb gelegt mar, baß mir heilig uttb 



nttßrdßtd) fepit feilten, tttdß weil er ttorfyerwußte, baß wir 
fold)c fepit würben, fonberit bannt wir foldje feigen burd) 
bte ©rwdlßung ferner ©nabe, mit welcher wt$ ©ett in fei* 
nent geliebten ©oljn begnabtgt f)at. 3nbem er uitS prabe* 
ßinirte, wußte er fein Vöerf rwrfyer, burd) weld)e6 er unö 
ßetlig unb unbefledt mad)t. Der 9Dicitfd) wirb würbig nt'dß 
burd) feinen Vötßeit, feubent burd) bie göttliche ©nabe unb 
sprabeßinatton* Die sprdbeßiitation iß bie Vorbereitung ber 
©nabe, bte ©nabe tß bte ©abe fclbß* sprdbeßiitation fann 
itid)t fepit ol)tte Vorwtficnfyeit, aber btefe ol)ne jene* Durd) 
bte sprdbeßinatton wußte ©ett baS voraus, wa$ er fclbß 
tf)Utt werbe, er fann aber aud) baö Derb er wißen, waö er 
felbß ntdß tfyut* Dte ^rabefitnation ©ottc3 im ©Uten tß 
bcößalb bte Vorbereitung ber ©nabe, bie ©nabe felbß aber 
tß bte Voirfung ber ^prdbeßination. ©ott wirft tn bett jpeqen 
ber 2ß?enfd)ett burd) jene Vernfitng nad) feinem Vorfälle, baß 
fte baS ©oattgelütm ntdß umfenß l)breit, foitberu wenn ße cS 
gehört fyabeit, ßd) bcfefyren unb glauben* ©3 tß eine beßintmtc 
uiwerdttberlidje 3<d)l ^ott ©rwdfßten, bte tut Vergleid) mit 
ber 3<dß ber Verbammten gering, an ßd) aber groß iß. ©f)ri* 
ßtt3 iß gtt itnferm Raupte, wir ßitb ^n feinen ©liebem 
prabeßtuirt. Die mcnfd)lid)ett Vcrbienßc ßnb burd) 3lbant 
ju ©rititbe gegangen; nun ßerrfdß allein bie ©nabe 
©otte£ bttrd) ©fßtßititt* 3u tmfernt Raupte ßttb bte twr* 
l)ergef)enbett Verbienße ber einen ©eburt, in bett ©Itebertt 
bie üor()ergel)eubcn Verbienße ber m'elfacfyctt V3iebcrgeburt* 
sprdbeßiutrte ßnb ntdß bte ©erufeuett, bte ttid)t fommett 
wollten, fonberit bie mit einer beßtmntteit Vcrufuttg Veru* 
fenett (l $or. l, 24*)* Die nad) beut Vorfälle berufenen 
ßnb aud) erwdfßt burd) bie ©nabcitwal)l, ittdß wegen tfßer 
i)orl)ergel)eitbeit Verbienße; bcuit bie ©nabe iß all il)r Ver* 
bteitß. Dte ©rwdlßtett ßnb and) Ventfcne, ntdß umgefebrt; 
beim bloß bie nad) bem Vorfaft Vcrufeitett ßnb erwählt, 
prabeßiuirt unb twrfyergewußt* ©rwalßt aber ßitb ße, um 
mit ©fjrißo $u ()errfd)eit, Por ber VSeltfdßpfung burd) bte 
^rdbeßiuattou, in welcher ©ott feilte fünftigen Dfyatett Por* 
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bergewußt I>at; von ber SCBclt ftnb fte erwäl)lt burd) 
bie Berufung, burd) n>elc()c ©ott ba3, wa$ er präbe* 
fltnirt I)atr crfi’tdtc. ©ott ermatte alfo Gläubige, nicht 
weil fte eä fd)on waren, fonbern barntt (Te e$ fepctt 

(3ol)» 15, 16,)» 
©otte6 ©nabe nimmt ben einen an, ferne ©ered)tigfeit 

verläßt ben anbent* £te ©nabe befreit von ber Serberb* 
niß ber ganzen 9D?affc. 3tt Scziebung auf ba6 Serbien ft 
beS Urfprttngö ftnb ade burd) einen verbammt, wegen ber 
ol)tte Serbienft gegebnen ©nabe Reißen ade aB befreite 
©efäße ber Sarntberzigfeit; über ben aubent bleibt ber ge* 
rechte unb nnerforfd)lid)e Born ©otteö, unb fte Reißen ©e* 
fäße be$ BortB, weil ©ott and) burd) fte bie £>ieid)tf)ümer 
feiner ©nabe in ben ©efäßcit ber 23arml)erztgfeit zoigt, 
beiten er barmherzig giebt, wa3 er von bett anbern gered)t 
forbert (9?önn 9, 200* 2üe nid)t zur befttmmten B^b* ber 
spräbeßinirten geboren, werben ttad) ihrem Serbienfte attfB 
gerechtere gerietet* £>enn entweber fterben fte mit ber 
©rbfitnbe, weil biefe bet ihnen burd) Söicbergeburt nid)t 
erlaßen ijl, ober fte 'haben burd) il)rett von ber ©eredjttg* 
feit freien unb ber 0ünbe gefnedjtetcn Söidett felbft gefitn* 
bt'gt, ober fte beharren ntd)t in ber ©nabe ©otteS. 9iur 
bie ©efäße be$ 3oriB,'iüd)t bie ^räbeftinirteu überhaupt 
werben verbammt. 5lde jwar Raufen ftd) bett Born auf 
bett £ag beS BoriB, einige aber führt ©ott burd) feine 
barmherzige ©iite zur Sttße, anbere ttad) feinem gerechten 
©ertd)te nicht (3ob* 6, 44.)* 2dtd) bett ©öbttett bc£ BoriB, 
bte znnt £obc beftimmt flnb, unb feine Süße tl)un werben, 
wirb Boit unb £)rt znr Sttße gegeben, weil unter ihnen 
entweber ©ohne ber Sarntberzigfeit bereite ftttb ober von 
ihnen (lammen werben, beneu ba6, wa$ jenen nicht genügt 
bat, nüfct. Sföett bie ©nabe nicht nnterftügt, ber ift felbft 
barait ®d)ulb, unb ©ott würbe, wenn er and) feinen von 
ber Serbammmß erlöfete, bod) nicht ungerecht feptt; c$ ift 
Sarmberztgfeit, baß er fo viele erlbfct £)er ©rlbfete muß 
ihn loben, ber Serbamntte barf il)U nicht tabeltt, and) wenn 
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beibe gan$ nt bemfelben 3uffattbe ßub, voctl bte ©ertdjte 
©otteö nnerforfd)ltd) ßub. 

Derjenige, Dort bem ©ott ooraitS gewußt f)at, baß er 
$♦ ©. feufcf) feptt werbe, tf)Ut, obgleich er ©ottc3 SSorf)er^ 
wißen nicht wetß, fo, baß er !cufd) fcp; berjenige, berr 
©ott präbeßtnirt hat, baß er feufd) fei), tijixt be3l)alb bod) 
attd) fo, baß er feufd) fep, obgleich aud) er dou feiner tyxä* 
beffr'itation nid)t$ wetß, bloß weil er f)ört, baß er bitrd) 
bte ©abe ©otteö ba£ fet>tt werbe, wa$ er feptt wirb; ja 
feine ?tebe freut ftd) uub wirb m'd)t aufgebläht, al6 ob fte e6 
nicht empfangen hätte. Die sprebigt ber ^räbefh'natton 
htttbert tf)n alfo ntd)t nur nicht tu btefer £ugenb, fonbern 
fte unterßüfct tl)u tu berfelbett, baß, wenn er ftd) rühmt, 
er tu ©ott ftd) rühme, ttnb bteß gilt Don alten £ugenben. 
Sie ©emeüibett fott man bloß ermahnen: kaufet, fo, baß 
tl)r ergreifet, unb baß ffe tu ihrem £attfe felbft wißen, baß 
ße fo oorhergewußt ßnb, baß ße gefe&ntäßt'g laufen, wett 
wir tu ber Ünwtßenheit barüber, wer präbeßtnirt iß ober 
nicht, nad) ber £iebe bte ©cligfeit alter wünfdjcu foßett. 

Die ßöirfitttgen ber ©nabe ßub unwtberßel)ltd); bemt 
ber 5lßmäd)ttge iß aud) jperr über be6 SKenfc^en 2Btßen. 
^tenge ber ©laube Dom freien 2Btßcu beö 5Dienfd)cn ab, 
unb würbe er nicht Don ©ott gegeben, fo beteten wir um* 
fonft für bte, bte ntdß glauben wollen, baß ßc glauben mögen. 
5lber ©ott famt aud) ben oerfehrteu uub ben bem ©laubett 
wtberßrebettbeu ^Bitten ^urn ©tauben bringen. Dtc ©nabe 
wirb Don ©ott insgeheim gegeben, ütbent er innerlich tel)rt, 
wie ber 50?enfd) $unt ©ohne fontmen foß, unb babttrd) baö 
harte £er$ erweicht, ©o faitn and) baS harte Jpcr$ nicht 
wiberftehett, unb auä bt’efent ©ntnbe aßeitt fattn bte $trd)e 
für tl)re Verfolger beten. 

©ott wiß, baß alte ^enfehett felt'g Werben, heißt, baß 
fein 9D?cnfd) felt'g wirb, ben er nicht felig haben wiß, unb 
man atfo $u if)tn beten muß, baß er wolle, ©o wiberfpricht 
e$ bann ber 2lßmad)t ©ottcö nicht, baß nicht alte felig 
werben, l Dirn. 2, 4. ßub unter ben „aßen" nur bte 
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sprabeftinirten 31t uerfteheit; beim btcfe ftitb ba$ gattjc 
9ftenfchengefd)led)t. 

Ser erfte ?0?enfcf) fomtte nicht fmtbtgeit, er fomtte 
ntd)t fterben, er formte baö ©ute nicht tjerfaffen, er fomite 
beharren. ®tefcö £e$tere fötttten bie gegenwärtigen ^Prä? 
beftinirten nicht auö fTcf>, fonbern inüflfeit bie Beharrung 
non ©ott erhalten, fönnen fte bamt aber auch burd) fei? 
neu Ungehorfam mel)r riertteren (D'töm. 11, 29.). „Sein 
Dteid) fomme" unb „beut 2öille ßefd)ef>ey/ beten bie 23e? 
harrenben in bent 0imte, baß fte in ber gegebenen £ei? 
ligfeit beharren mögen, wett tf)nett baS 9teicf) ©otte£ mir 
auf btefe Sßeife fommt, unb weif nur fo ©otte3 2öille 
an ihnen gefcf>ie^t. Seiten, bie ©ott Heben, bienen auch 
bie 0ünbett jum heften, n>etf fte beutütljiger unb flitger 
ntadjen. 

Siefe £efyre Sfuguptiu^ übertrieb eine ^artljei 9on 
Mönchen in Slbrumetum baburd), baß fte beit freien 
SfÖillen gatt^ 'läugneten unb behaupteten, am jitngftett 
£age werbe ©ott nicht jeglichem naef) feinen UBerfen «er? 
gelten, unb feiner fep 311 beftrafen, wenn er ©otteä 
©ebote nicht erfülle, fonbern man müjfe nur für ihn 
beten, baß er fte erfülle. Sagegen erflärte ffch 2lttgu? 
jfinuö in feiner 2lbhanblung de correptione et gratia. 

©ine anbre sparthei berfelbett Mönche ließ bie ©nabe in 
©emäßheit einiger menfchlicfjen SSerbtenffe gegeben wer? 
ben. ©egen btefe fchrieb er ba£ 33ucf) de gratia et libero 

arbitrio. Ser Karthager SSita11^ lehrte, baß wir 
ben Anfang beö ©laubettS auö un$ hatten, unb baß 
©ott bie übrigen ©itter be$ frommen £eben$ beiten, bie 
ihn auö bent ©tauben barnm bitten, burd) bie ©nabe 
gebe. Mehrere fran$öfifd)e £el)rer behaupteten, baß 
jwar alle Sftenfdjett mit 3lbam gefüitbigt hätten unb baß 
ntemanb burd) feilte SGöerfe, fonbern burd) bie ©nabe 
©otteS vermitteln: ber Söiebergeburt felig werbe. 2lber 
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allen ^ttenfchen ohne Sluönahme fep bte Berföhnuttg Cm 
©acrameitte beö Bluteö Ghrißi beßintmt, unb alle, welche 
junt Glauben uub ;ur Saufe fommen wollen, föitnen fetig 
werben. Siejenigett, welche glauben, uub Don ber Gnabe 
unterßit$t tut glauben beharren, hat <35ott oor ber 2Öett* 
fchöpfung erfaitnt uub fte $u feinem D^etcfje präbeßintrt. 
5Ule Sfteitfcfyen ftrtb in £lbam oertoren gegangen, feiner 
wirb dou btefer Berbammniß burd) eignen ^Bitten befreit. 
Böenn aber bent Gefallnen bte Gelegenheit bie ©eltgfeit 
jn erlangen oerfünbigt wirb, fo wirb er burch baö Ber* 
bieitß, burch welche^ er gewollt nnb geglaubt hat, geheilt 
unb erlangt ben Glauben uub beffen BSirfungen. 3unt 
Anfängen unb Bollenben gehört ein beßi'mmter Glaube; 
fein Glaube aber iß fo Derntd)tet, baß er nid)t feine 
Teilung wollen muß ober fann. Ser Glaitbenbe wirb 
geheilt, ober, wenn er bieg nicht und, geßraft. 9D?an 
längnet bie Gnabe nicht, wenn man behauptet, baß ein 
foldjer Stßille oorhergelß, ber nicht felbft fchon etwaö Der* 
mag, fonberrt nur ben 2lr$t fud)t. 9?öm. 12, 3. nnb 
ähnliche ©teilen ntüffen Don folchett oerßanben werben, 
benen geholfen wirb, weil fte fdjon angefangen haben ju 
glauben. Saß bie Böahrl)eit gerabe btefen unb jenen 
unb gerabe ;u btefer ober jener 3eit Derfitnbigt wirb, hat 
feinen Grunb in ber göttlichen Borwtjfenheit, weldje bie 
Berfünbtgung an ben Srten unb $u ber Seit eintreten 
ließ, Don benen fte wußte, baß ba geglaubt werben werbe. 

Gegen biefe Behauptungen fdjricb Slugitßinuö feine 
Bücher de praedestinatione sanctorum. Ser berühmtere 
btefer fransößfehen £ef)rer iß SofjanneS Gafftanuö. 
Gr behauptete, ber 2lpoßel habe Gal. 5, 17. ben alten 
$ampf gefchilbcrt, ber nuferem Körper burd) göttltdjeö 
Berl)ängntß aufgelegt fep. Senn waö in allen ohne 
5luöttahme iß, fann nidßö anberö fepn alö ein ber menfeh* 
liehen ©ubßan; nad) beut gälte beö crßen 5D2enfchen gletd)* 
fam natürlich Beigegebeneö, unb Gott muß eö tn ben 
9J2enfchen gelegt haben, nidjt um ihm ju fd)aben, fonbent 
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um für tf)rt ju formen. Der Sfpoßel fe£t beit $ampf beS 
gleifcheS unb beS ©eißeS baretn, baß wir nicht tf)un 
waS wir wellen. DaS waS mm ©ott als nicf)t erfüllbar 
für ttnS fe^t, muß, wenn cS erfüllt wirb, etwas (Schab* 
licheS fepn. Der unS öerf)änßtc (Streit l)at feinen SHufcen 
itnb fül)rt einem bcfferen Bußanbe. Der griebe würbe 
verberblid) fepit. 2Öenn ©ott nid)t alle, fonbent nur 
einige ruft, fo felgt barattS, baß nicht alle, fenberit nur 
einige nüt ber ©rbfiinbe ober mit wirklicher (Sünbe bela* 
ßet fiitb. Da6 Sftenfchengefdflecht 1)^1 nach ber Uebertre* 
tung bie Äcmttniß beS ©nteit nicht verloren (Siönt, 2, 14. 
£uc. 12, 57.). Sfßir feilen nicht bie SSerbtenße aller £ci* 
ligen auf ©ott beziehen, unb nicht baS 236fe unb 2Bcr* 
lehrte allein ber menfchüchett Statur gufchreiben. Denn 
von Statur ßnb in jebe Seele burch bie ©itte beS Sd)6p* 
ferS bie Saamett ber Dugettben gelegt, können aber, 
wenn ©ott ße nicht weckt, nicht $u vollfommnent $Bad)3* 
thnm gelangen. Der freie ÜBille, bnrd) bcn er bie ©nabe 
©otteS vernachläßigctt ober lieben kann, bleibt immer int 
SD?enfd)en. Die ©nabe ©otteS wirft immer jnm ©nten 
mit unferm ^Billen, unb unterßüfct unb fd)ü£t ihn in 
allem, inbem ße zuweilen aud) gewtfle SSeßrebungen beS 
guten ßötlleitS von ihm forbert, bamit eS nicht fcheine, als 
ob ße Sdflafenben ihre ©abeit verleihe, unb bie ©nabe 
nicht als unvernünftiges ©efdjenf fonbern auf beit ©rnitb 
eines Verlangens ober einer Slnftreitgung erfcheine unb 
bod) immer eine untfonß gegebene bleibe, weil ße ffeinen 
23eßrebungen eine fo große jperrlichfett ber ewigen Selig* 
feit gutheilt. Die Slnßrengung fanit nie ben ©ütern au* 
gemeßen (condigna) fepn, bie allein bie göttliche Varnt* 
herjigfeit giebt. ©ute £anbluitgeit unb gute ©ebanfeit 
haben ihren Urfprnng in ©ott. ©r floßt unS bie 3lit* 
fange bcS heiligen VöilleuS ein, unb giebt ttnS $raft unb 
©elegcnl)eit $ur Vollbringung beßeit, waS wir mit S?ed)t 
begehren. Unfre Sad)e iß eS, ber unS täglid) jit fld) 
jiehenbeit ©nabe ©otteS bemüthig $u folgen. Den Heim 



105 

fielt gunfeit beS guten ^Bittens, ber tu uns tß ober ben 
©ott au$ unfernt ipeqen gclocft bat, !>cßt ititb ßärft baS 
göttlidjc 2öof)lmoltett burd) feinen 2fnl)aud), tuet! ©ott 
votU, baß alte Üftcitfdjett feltg werben ititb gur ©rfenntniß 
bcr üöal)rl)ctt fommeit. SDtejentßcn, weldje verloren gel)eit, 
gcl)ctt gegen feinen Göttien »erloreu. ©ott begleitet ttnö 
ittd)t bloß, fonberit er fommt un6 aud) $uöor. ©r floßt 
nidjt bloß ba3 Verlangen ein, fonberit giebt aud) bie 
SSeranlajfung $ur $luöfüf)rmtg, ttnb get^t beit Svrenbett 
ben 2Beg gitm #etle (Dlbrn. 7, 18.). 

Siefe ©ruitbfä^e fiat matt fpäter femtpelagtantfd), 
ifjve Slnl)äitger ©emipelagianer genannt, ©egen 
©afftanu^ bat ^rofper rott Aquitanien feilte ©cbrift 
de gratia Dei unb libero arbltrio ttnb eilt Ungenannt 
ter ba6 SSttcf) de vocatione gentium gefcbneben. 

©in bebeutenber ©emipelagianer iß ber 23tfcf)of 
gaußu£ tton£ftte$, ber einen spräbeßtnatianer, 
cibtt3, jum ^öiberrufe folgcnbcr ©ä£e bewog. SaS 
mcnfd)lid)e ©trcbeit unb bie göttlidje ©nabe ßnb gan$ 
getrennt. Ser freie SEöttte iß nad) bem gälte ganj üer* 
nid)tet. ©brißuö iß nid)t für bie ©eligfcit aller geßor* 
ben. Ste 25ormißenl)eit ©otteö $wingt ben üftenfcfyen ^nnt 
Sobe* Sie wcldje verloren gefeit, gefeit nad) ©otteö 
Villen verloren. 2öer nad) ber gefe^mdßig in Slbant 
empfangenen Saufe fünbtgt muß ßerbeit. ©iuige ßnb sunt 
Sobc, aubre jum 2ebeit prdbeßiitirt. $on Slbam biä 
©l)rißu£ tß fein ij>ctbe burd) bie erße ©itabe ©otte6, b. 
I). bitrd) baS ©efei} bcr 9?atur in Hoffnung auf bie 2(n* 
fnitft ©l)rtßi fclig geworben, weil bcr freie 2Bille üt 
51 bam rerforen gtettg. 

3^ad)bem CuctfcmS biefe ©ä$e wtbcrrufeit Ijatto, er* 
Härte er, baß sunt ©treben be£ SQ2ettfd)cn atlerbingö im* 
wer ba-ö ©treben ber ©nabe geböte, baß aber bie gret* 
beit be$ menfd)lid)eit SOßillenS nid)t rerntdßet, fonberit 
nur gefd)U)äd)ty baß ber ©erettete (salvus) immer nod) 
in ©cfatyr fep unb ber Verlorne fortwährend 2.(u$ßd)t 

i 
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auf Rettung fya&e. @hnguS ^a6c auS bem 9fetd)thum 
feiner (53üte bcn spretS beS £obeS für alle gegeben, weit 
er wolle, bag ntemanb verloren gehe, uub voeil er ber 
jpeilaitb aller 9D?enfd)en fet) (9?öm. 10,12.)* Einige fepen 
tu ben vergangenen B^^ten burcfy baS ©efet$ ber Statur, 
baS ©ott ttt alle jpeqen getrieben ^abe, bttrd) bte 
Hoffnung auf bte Stnfnnft feltg geworben, ntemanb 
aber fet) vom Anfänge ber V3elt an von ber urfprünglt* 
d)en 0d)ulb anberS als burd) Vermittlung beS fettigen 
VluteS befreit tvorben. 

2)te £efyre ber ^räbefltnattaner tg in bem (um 
450 gefdjrtebenen) anonymen Vuche Praedestinatus 
vorgetragen, welches wal)rfd)einlid) von einem 0emipe* 
lagianer herausgegeben tg, ber bemfelben ein Verjeichntg 
ber ^e^ereten vorauSfdgcHe, unter weldjett ber ^präbegi* 
natianiSmuS ben testen spia$ einnimmt. Sftad) bem Ver* 
geid)niffe festen bte *prabeginattaner bie ©rwäf)lung ber 
©Uten unb bie Verwerfung ber Vöfen einzig in ©otteS 
Vefdgttg unb fchfogen baS ©trebcn beS 90?enfd)en gan$ 
auS. 2Me ©efe|e ©otteS würben von ben 0trebenben 
nicht beobachtet, von ben 9?ad)läfggen nicht übertreten. 
£)er jurn Vöfen spräbegintrte fann nicht $um ©Uten ge* 
langen, and) wenn er eS thnn will, unb ber junt ©uten 
spräbegintrte wirb, auch tvenn er nadjläfgg tg, wtber fet* 
nett Vötllett jum ©Uten geführt. 2)te £aufe reinigt nicht 
von allen ©iinben. £>te ©nabe geht bem freien V3illeti 
fo voran, bag ber SDtenfd) eher empfangt als er bittet, 
eher ftubet als er fud)t unb ihm aufgethan wirb ehe er 
Hopft, deiner fomrnt $um ©tauben an ßbrigum, ber 
nid)t vom Vater wtber feinen Vollen gezogen wirb. 

3n ber eigentlichen Slbhanblung wirb gelehrt: V3en 
©ott heilig hüben will, ber ig heilig unb nichts anberS, 
wen er als Ungerechten vorauSgewugt hat, ber t(J unge* 
recht. 3Dettn bte spräbegination ©otteS hat bie Bäht ber 
©erachten unb ber 0ünber im voraus begtmmt, unb 
bicfc taun nicht überfchritten werben. ^auluS ha* 
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(Stönt. 8,30.) felbg ©ott als Vorherwiffenben mtb als tyxa* 
beginirenben unb als fHufenbeit bargegellt, fo bag man mit 
Stecht fagt, bag ©ott bie Sttenfcheit gur ©eredfftgfeit 
ober gttr ©i'tnbc präbeginirt t>abe. £>emt ©otteö SÖille 

tg ntcf)t tote ber beö 9)tenfchen oeränberltd). SÖaS ©ott 
gewollt hat, bag feine ©efd)öpfe fepn feilten, baS gnb 
ge aud) geworben. Sie ©ott einmal gurn £eben begimmt 
l)at, bie werben wtber il)ren Stilett, aud) wenn ge nach* 
lafftg gnb, aud) wenn ge nicht wollen, aud) wenn ge 
fünbtgen, gum £eben geführt, nnb bte er gurn £obe be* 
gimrnt fjat, arbeiten umfong, aud) wenn ge laufen unb 
eilen. 

©c ptgifche SKöndje, bie gleichfalls tu btefett 
©trett gezogen würben, erflarten, bag ber natürliche 
freie SBitle nichts weiter oermöge, als gletfd)lid)eS ober 
ÜÖeltltdjeS gu unterfcf>eiben unb gu begehren, waS nur 

bei SJtenfchen, nicht aber bei ©ott rühmlich fei); in bent 
aber, waS gum ewigen £eben gehöre, fömte er nichts 
t()un unb oollenben, auffer burch ©ingebung unb ©inwtr* 

hing beS h^tlig^n ©eigeS, ber auch &er ©ctg ßh^fa fe9- 
durchaus falfd) werbe behauptet, bag ©ott wolle unb 
bag wir oollenben. £)eit spelagtuS unb baS, wte ge 
fügten, offenbar gegen bte ^räbeginattonSlehre gefchrie^ 
bette 23ud) beS gaugtiS oon Stieg oerbantmten ge. £)cr 
53ifd>of gulgentiuS oon Stufpe unb SJtarcntiuS oertheibig* 
tcn tn eignen ©chriftett bie 2ef)re oon ber ^räbegtnation. 

2)ie ©pttobe oon Orange (5219) oerwarf bie 25e* 
hauptungen ber fitbfrangögfcheit ^elagtaner, bag bte ©nabe 
©ottcS burd) mntfd)lid)e Anrufung fömte erteilt werben, 
mtb bag nicht bte ©nabe felbg mache, bag ge oott unS 
angcrufeu toerbe; bag ©ott bte Steinigung unfreS SÖtl* 
IcitS erwarte, unb nicht bag and) nufer ©ercinigtwer* 
bcttwollen oon bem heiligen ©etg in unS gewivft 
werbe; bag nicht blog bie Vermehrung, fonbern and) 
ber 21 ttfang beS ©laubenS unb bie Steigung gum ©tauben 
nicht burd) baS ©efchcuf ber ©nabe, fonbern oon Statur 
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trt unS fep. 2Ber ben ©fauben, mit bern mir an ©ott 
glauben, für natürlicf) attögebe, ber erflcire alte Sftcfyt* 
chrijten für gewijfermaffeit gläubig. 3^tcT)t A wenn mir 
glauben, wollen, »erlangen k. wirb un$ Barmher$igfeit 
erwiefen, fonbern, baß wir glauben :c. SDaß jemanb burd) 
bte Äraft ber 9?atur trgenb ein ©uteö, baS ^itr ewigen 
0eltgfeit gehört, erfolgreich beulen ober wählen, ober 
ber feltgmacfjeuben, b. t., ber e»angelifd)ett ^prebtgt ohne 
@rleucf)tung nnb ©ütgebung be6 heiligen ©etjlcö betfHmmen 
fömte, fep eine fe§erifd)e Behauptung, 9iad) burd) bte 
£aufe erlangter ©nabe aber fönnen nnb follett alle 
©etanfte unter ^itwtrfmtg (grifft alleö waö $ur 0e* 
ligfeit gehört erfüllen, wenn fie treu arbeiten wollen. 
£)aß einige bnrd) göttliche 3>?ad)t $um Böfen präbejtinirt 
fepen ijl eine »crbammltdje £el)re. 

Diefclben Bejtimmu.ngen gab bie 0pitobe pon 5Balen.ee. 



fünftes Ätajntcl, 

© t e ©d)riftau$leguttg. 

£>te ©ogmeit entrotcMn ftc£> alle auS beit gragen, 
weldje ftcf> an ben @a£, 3efuö tjl ber @f)rijt, f nüpfen. 
©iefe grageit betreffen ba£ 2Befen be6 jpeilaitbeS, feilt 
$erl)ältniß jimt Später nnb $utn ©eifle unb feiner göttli* 
cfyett Statur $u feiner menfd)ltd)en, ben 2lntl)et( ferner, 
welchen ber 2D?enfd) nnb welchen @ott an ber 25ett>trfimg 
ber 0elig!eit beä 3S)2enfd)en fyaben, ba£ 2Öefeit beö 9D?en* 
fdjeit, bie Mittel $itr Erlangung ber 0eligfeit unb bie 
SBerfjetßungen für bie Sulunft. 

lieber biefe graben ifl bie einige 25elel)ruttg au3 beit 
9)iittf)eiluttgcn 51t fcfyopfen, n>efd>e Sefuö felbfl feinen Sun* 
gern gemad)t ljatte, unb roelcfye aub bereit Ueberlieferuitg 
tit bie canonifdjen 0d)riften be£ 3u X. itbergegaitgeit 
marett. ©iefe 0d).riften mußten alfo gitnäd)ft ^erflaubeit, 
unb $um Swecfe be3 SSerilänbntjfeb erflärt werben, unb 
biefe (£rflärung rtdjtete ftd) nad) ben ejt*eßettfd)ert (Srunb* 
feigen ber ttcrfd)tcbnen Sefyrcr. 

3tt ben ad)t g.afyrfyunberten, weld)e bie erfle (£nt* 
micHung6$ett ber 2)ognten in ftd) faßen, jtnb nur jwet 
jpauptridjtungen in ber 23cl)attblung ber @regefe gu utt* 
terfeßetben, bie allcgortfcße, bereu jpaupt unb 9Jiei|ler 
£)rigette3 iff, unb bie f)ijlorifd)*grammatifd}e, weldje ttoit 

beut antiod)enifd)eit spre36i)ter £uctanu6 bcgrüubct, in ber 
antiodjcnifdjen 0d)ttle ftd) auöbtlbcte. 
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£)te alleßortfcbe ©rflctrunß be6 51. X. war bet mieten 
aleraitbrtntfcben Subeit bereite längere 3eit Por ber (£x* 
fdjetttunß (grifft berrfebeub ßewefen, itnb bet tf)nen auS 
bern 53ebürfttiffe unb bern 2Öunfcf)e berporßeßanßen, bte 
9?efultate ber cffefttfcfjcn ^M)tlofopl)te, welche fte ftd) an* 
ßeetßnet Ratten, mit bett i*el)rett tf)rer betltßcn 35üd)er ju 
pereinißen. 3ötr ftttben biefe ©reßefe tn ben jwet Sabr* 
hunberten por ©briflo, ttt ben graßmenten beö 3uben 
SlriftobuluS, tn einem ^eile ber ftbpllintfcben 55üd)er itnb 
in bern vierten 33ucbe ber 3Diaccabäer anßewanbt. £)te 
por$üßltd)Üe Duelle für tf)re Äenntnig ftttb aber bte ©d)rif* 
tett be3 roeId)er biefelbe ßebraudjte, um feine au$ 
ben Perfcbiebenartißfteit Sejlanbtfyetten jufammenßefe^te 
^>I)t(ofopl)te ttt ben mofatfcfyen ©cbrifteit nad)$uwetfen, uttb 
bnrd) 5lnfül)ntiißen einzelner früherer alleßortfcben ©r* 
fläruttßeit für bie frühere ©rigen^ btefer ©reßefe 3e«Ön^ 
ßtebt, bie er bann für feine Bwecfe anwanbte unb roeiter 
aitSbilbete. ©r nahm tn bett iitofatfd)en ©ebriften ßrogen* 
tl)eilö einen btüorifcbett unb einen l)cb)ern ©inn an, rno* 
btjicirte aber jenen tn allen ©teilen, ttt welchen Pott ben 
SOBirhtnßen ©5otte3 unb pon feinem ©rfebeinen tn ber 5Öelt 
bte 9?ebe tjl, baburd), bag er ben £oßoö unb bie ßbttlicbett 
grafte für ©ott eintretcu lieg. Dte bebeutenbeit sperfo* 
nett ttt ber @eneftö ftttb tf)tn ©ptnbofe ber menfcbltdjen 
©eeleitfräfte, ben S3e$etd)uunßen ber natürlichen Singe 
ßiebt er einen geiftigen ©inn, unb bebient ftd) befouberä 
ber ©tpmoloßte, um feilte atfeßorifd)ett C^rftärmtgen jn 
beßritnben. 3n gallen, wo, feiner 3D?etnuttß nad), ber 
5BortPer(I:anb etwas ©otteä UnwürbißeS auSfaßen würbe, 
perwirft er bte t)tftortfd)e C^rflärung gattg; er nimmt 
bcm^ufolße bei allen 5lntl)ropomorpbt3tttett auSfd)ltegltd) 
ben mt)jlifd)ett ©inn an, uttb betrachtet bte burd) bie alle# 
ßortfebe 5luöleßuttß ermittelte 5Saf)rl)ett als ©el)ettnlel)re, 
welche nur für bie 3öetfett bcjltmmt fep. 

9ct'd)t alle aferanbrinifeben Suben btefer Seit billigten 
uttb übten bie alleßortfcbe 5UtSleßuttg. ©in &t)eil berfel* 
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beit verwarf fte, wie wir eben auch fluS lernen, 
unb beharrte bet ber wörtlichen Auslegung. ^>l)tlo betritt 
btefe wörtlichen 2luSleger, fo wie btejemgen, welche bte 
Äenntnig beS höheren ©inneS ber int mofatfchen ©efe^e 
Dorgefchrtebenen Zeremonien auch bie Beobachtung 
berfelben für f)tnretcf)enb ^teilen, um bte Bufriebeuheit 
©otteS ju erwerben. 

£>ie philontfche 2lttSlegungSweife, welche bie ©efchicfjte 
xtnb Borfd)riften ber mofatfchen Bücher als füllen eüteS 
höheren ©tnneS betrachtet, mtb Don welker ftcf> einzelne 
2lttwenbungen auch iw 3R. ft. ftnben, würbe nicht nur 
Don beit rechtgläubigen Bätern fel>r häuftg gebraucht, um 
nachjuweifeit, ba$ bie im 9t. X. Dollfommett gegebene 
2Bal)rheit trn 21. X. fchoit bilblich öorgebeutet fei), fonberit 
aud) bte Zhtofftfer bebienten ftch berfelben tn ähnlicher 
Bßetfe wie ^)l)U°/ bie einzelnen ©äl^e t'hrer ©pfterne 
al$ folche bar^ujlellen, welche in ben biblifdjen ©djriften 
enthaften fepen. ©o tft namentlich ber Zommentar beS 
jjperacleon über baS Zoangelütnt 3ol)anniS, wenn wir 
nach ben Dielen ©teilen urthetleit, weld)e unS DrigeneS 
auS bemfelben aufbewahrt l)ßt, gan$ in ber phtlontfch^alle* 
gortfehen $Öetfe gefchrieben gewefen. 

2)tefe allegortfche Auslegung l)at DrtgeneS guerfl auf 
beftimmte sprincipten gebracht, ittbent er ooit einem älnt* 
liehen Bebürfutffe wie ^)l)iio geleitet würbe, fein phtlofo* 
pl)ifd)^chrifllicheS ©pftem burd) eine eigne Auslegung alS 
bibltfd) bar^uflellen. 2lud) er unterfcheibet bal)er ben wal)* 
reit ©imt ber bibltfdjen ©driften oott bent ©ortuerflanbe, 
ben er nur als bie Jpülle beS wahren ©tnneS betrachtet, 
welcher in bie BSorte auf biefelbe 28etfe wie ber £ogoS 
üt ben menfd)lichcu £eib eingeförpert fei). 2llleS Z5efd)td)t* 
lid)e ber heiligen ©djrift ijl ihm als Borbtlb beS Sntellt* 
giblen nur ipülle, weld)e bie getjltgeit ZJeheimniffe aitbeu* 
tet, unb ber SlitSleger ^at aitS btefer jpüße ben geizigen 
©tun 31t ziehen. £)od) führt aud) baS Dolljlänbtgjle Ber* 
ftänbnij? ber ©d)rift uod) nid)t sitr oollfomnicnen Zrfenntniß, 
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wett eS tm ^^rtj!entf)itm ©eheinmiffe ßtebt^ bie weber üt 
58ort nod) in ©chrift gefaßt werben fönnen, unb weil 
bie gefammte @d)rift immer nur (Einfettung gitr ©rfemttniß 
©hriffi iff. 5llleö ©ichtbare, fo lel)rt Origencö, iff nur 
©pmbol beS Uuffd)tbaren, atteö körperliche beS ©einigen, 
altes Offenbare beS Verborgenen. Oie ©d)öpfung tff nur 
ba^it ba, um ttnS Pont 3tbifd)eit $um £inunlifd)en $u füt)=* 
reit, bie ©chrift nur ba^u, um unS burcf) il)r körperli^ 
d)eS gum ©einigen $u leiten. OaS ©efe£ enthalt ben 
(Schatten ber gufünftigeit ©üter, baS ©pangelium bett 
©djatten ber ©el)eimniffe ^l)rtjli, beim aud) unter bem 
bud)ffdbltd}en ©oangelto liegt ein ewiges geiziges ©bau* 
gelium für bie Vollenbetcnwelches etnff nid)t bloß auf 
ber ganzen ©rbe, foubertt itt ber ganzen VBelt geprebigt 
werben fotl. 

sD?it biefer geizigen Auslegung bekämpfte OrtgcneS 
unb lehrte bekämpfen btejenigen, bie in ben ^Prophezeiungen 
beS 51. X. ©l)rt|l:um nicht faubeit, bie ©ttofftfer, welche ben 
©ott beS 51.. X. mißfannten, unb bie roheren ©hrifteit, 
weld>e bitrd) bie wörtlidje 5luölegung $u antl)ropomorphü? 
fchen Vorstellungen Poit ©ott oerführt würben. 

9D?ait würbe fefyr irren, wenn man auS biefen ©ntnb* 
fallen auf eine ©eringfdjä^ung beS ©djriftworteö bet 
OrigerteS Schließen wollte, ©r war oon ber wörtlichen 
3nfpirattou ber ©djrift überzeugt, unb allein auf biefer 
lieberjeuguug fonnte feine 53el)auptung rul)ett, baß tu ber 
(Schrift allenthalben ©öttlicheö fep, weit alles in it)r oon 
©ott fomme unb baß eS nur ber rechten 5luöfegung bebitrfe, 
um biefeS ©öttliche fftchtbar $u wgdjeit. ©r behauptete 
ferner, baß bie 5htSlegung ffd) nach ben oon ben 5lpoffelu 
gegebenen Regeln ridffnt müffe. ©r perwarf bie wort? 
liehe 5luSlegung an ffd) nicht, aber er unterfchieb ffe als 
eine förperltdje pon ber felifchen unb Poit ber getffigeit, 
bemt btefc bret 5luölcguugöarten nahm er ttt ©emaßheit 
ber brei Oheile beS 9Dienfd>eu, £etb, ©eete uttb ©ciff an. 
3ebe biefer bret 5luSleguugen erlfdrt er für gut au ihrer 
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©efjeimnifie ber 0d)rift be$tef)en ftd) auf ben 20?enfd)en, 
unb ba eigentlich bie 0eele ber üftenfd) tfl, affo auf bte 
0ecle. £>er ©ei|l: f)at mit ben Porten ber 0d)rift an^ 
beuten wollen, wab ber 9Dienfd) braucht, tiefer foll attb 
if>r alleb ©örtliche, ben @tngebornen tutb feine 9iatitr 
fenncit lernen, foll erfahren, warum ber 0ol)tt ©otteb 
9Dienfd) geworben fet), tutb warum eben gtt ber 3e^/ ba 
er eb geworben. 0t’e foll tf)it bte Derfcbiebtten Staffen 
ber Derniutfttgen SBcfett feunett lehren tutb tl)m $eigett, 
webf)alb einige berfetben gefallen fe^en. ©r foll bab ST>e# 
feu unb ben Btorcf ber SBelt tutb ben Urfprung beb S3ö# 
feu aub tf)r lernen. Oiefe Belehrung geben ihm aber 
nicht bie biogen -Körte ber 0d)rift, fonberit tl)r fyöfycrer 
011111, unb bamit ber Teufel) auf biefeit aufmerffam 
werbe, l)at ber heilige ©eijt ein$ehteb iit bie 0d)rift auf# 
genommen, wab beu Korten itad) anjfößtg tft, tutb bie 
unumgangltdje STcotf)weubtßfett jetgt, einen auberen alb 
ben SQöortffmt jtt fud)en. Oie 0d)rift f)at nur bie tutwt# 
berfpreeblid) wal)re l)6l)ere ©ebanfenretf)c im Singe, tutb 
btefe eben ift aub bem Kortfuute burd) bte allegortfcbe 
Stilllegung $u entwicfeltt. £>ieß famt aber nur burd) bie 
grüttblidjfle eregetifd)e gorfd)ung Dott Slublegern gefd)el)ett, 
in weld)eit ^l)rt(H ©etfl ift. tiefer ©eift ift bet beu Der# 
fcfytebuen ©laubigen in Dcrfd)tebenem ©rabe, tutb wirft 
nidjt bloß in beit ©laubigen beb 9?. X., fonberit l)at aud) 
bet ben ©laubigen beb St. X. tu feftr l)ol)em ©rabe ge# 
wirft, wie $. ©. 50?ofeb ben tiefem 0ittn ber ©efd)id)te 
unb ber ©efej^e, bte er auffd)rieb, wo()l erfattut l)abc. 
2)te getfHge Slublegung rttf)t ittbeg burd)aub auf ber bud)# 
jfäblidjett, bte dou ^ritif unb Jpermeneutif unterjtüfct, beu 
Kortfuut 31t erforfdjen, uub baburd) ber geiftigen Slub# 
legttttg boquarbeiten ^at. Oie Äritif begriittbete Orige# 
geb fclbffc in umfajfenber Keife, bie grammattfebe Slub# 
tegung er jucrft unter ben C>f)rtften uad) ber 9J?etf)obc 
ber gried)ifd)eu ©rammatifer tu größerer Slubbebuuug 
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geübt. 3ur allegortfchen Auslegung benitfste er wie sphilo 
befonbcrö bie Etpmologie, unb wanbte mit aufferorbent* 
lieber @cbriftfenntniß bte sparallelftellen gur Ermittlung 
beSjentgen ©inneö, ber tf>m nötl)ig erfd)ien, an. 

£>teß jutb bte eregettfchen E5runbfät$e beS SDrigeneS. 
Bon gan$ anbrer Art fcbeinen bte ^prittcipten feines 3eit* 
geitojfeu unb greunbeS SuliuS AfrtfanuS gewefett git fepn, 
mit bent er E5egenjTänbe ber $ritif bel)anbelte unb buvd)* 
(Tritt. X>ie Art ber $ritil, weldje 3uliuS Slfrifanuö 
guerft tu beachtenswerter BBetfe übte, fe£te ftd) tm brit* 
ten unb vierten 3al)rhunberte tf)etlweife fort, unb »er* 
fdjwanb bann großenteils, bis fte gur 3ett ber DTefornta* 
tiott wtcber erfcf)ien, abermals aufhörte, unb bann »ott 
Dtichavb ©tmon an bis auf uufre 3cit ein großes @ewid)t 
behauptete. ES ift bte frittfche £hdtigfett, weld)e ftd) 
mit ber Unterfudjung ber Aed)tl)ctt einzelner biblifd)er 
Bücher befd)äftigt. SultitS AfrifanuS geigt in feinen 
Unterfud)ungen große Klarheit unb Äenntniß unb eine auf* 
ferorbentlid)e SD^tlbe in ber -Darlegung feiner Sweifel. 
Er befreitet bte Aed)tf)eit ber ©efd)id)te ber ©ufanna 
mit ©charfftttn unb wifienfchaftlichcr ©rünblichfett; £)rt* 
getteS »crtljetbigt bt'efe Aed)theit, unb bte Art feiner Ber* 
tl)eibiguug, welche baS in ber Kirche einmal Angenommene 
mit allen Mitteln beS B3tgeS unb ber @d)riftfenntmß 
als äd)t barguftellen beflrebt ift, i(T bann in ber Äirdje 
lange Seit bie f)errfd)enbe geblieben. 

3n ben fritifchen Berl)anblungen gwtfdjen btefett bet* 
ben greunben geigt ftd) ber er fte bebeutenbe E5cgcnfa£ in 
ber ©efd)id)te ber Eregefe. Ein anbrer eben fo bebeuten* 
ber giebt ftd) in ber £5ppo(Ttion beS 9iepoS gegen bie 
allegortfche ErflärungSwetfe beS DrigeneS funb. tiefer 
ägpptifdjc S3tfd)of behauptete, baß bte ^Prophezeiungen 
beS A. X. rotfrtltd) gu »erflehen fepen, unb inbetn er 
aud) bie Apocalppfe gang wörtlich erflärte, nahm er ein 
taufenbjährigeS DTetd) auf ber Erbe mit (Tunlichen $reu* 
ben an. Er hätte biefe Behauptungen unb feine ©ruttb* 
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fäfee überhaupt, ttt einer eignen (Schrift, weid)e ben Ditet, 
Söibertegung ber Slßegortßen führte, vorgetragen. ©eine 
5lnbäitger Ratten feine ©runbfa^e $u rofycrn (§biliaömu$ 
mißbraucht, unb würben von bem 33ifd)ofe Demetriuö von 
3Ueranbrten wiberlegt. Damit war ber 2Biberßanb gegen 
bie altcgorifche 5luö(egung in ber ägpptifchen $trd)e ge? 
brocken, (Ex erhob ßd) mit größerer 55ebeutung in ber 
antiochenifcben ©d)ide, welche ber antiod)enifd)e spreöbpter 
£ucianuö, ber ©djüter etueö (^beffeiterö SDiacarütö, geftiftet 
hatte. Jpieronpmuö rühmt ben (£ifer btefeö Shtcianuö im 
©tubiurn ber ©cfjrift nnb berichtet, baß feine 9tccenßoit 
ber ©eptuagiuta in ber morgenlcinbifcben Kirche viet ge* 
braucht worben fep. Die jpciupter ber Sfrtaiter, 5lriu6 
unb (£ufebiuö von 9iicomebten waren feine ©d)iUer. Ex 
batte bie ^fatmen überfe^t nnb ba$u fed>6 fdjon vorban* 
bene Ueberfetsungen nnb ben Urtert beniitst, baö geblenbe 
bin$ugefe£t unb baö Ueberflüffc^e auögefd)tcbeu. (Ex xcu 
ntgte bie abftd)tlicf) ober burd) 3^ad)läfftßfeit verborbencu 
jrmnbfcbriften beö 51. £., unb überfeine baö gau$e 2J* St¬ 
aus bem jpebrätfeben. Daß bie Arianer feine 5(u6fe^ 
gungSwetfe gcbraudßeu, giebt i()r fd)on eine große bogmen* 
bißorifdje 25ebeutuitg, unb biefe wirb uod) größer baburd), 
baß feine grammatifd)d)ißorifcbe Auslegung fid) in ber 
antiod)enifd)en Kirche nicht nur fortert)ielt, fonbcrit auch 
burd) bebeutenbe 2ebrer, bie 55tfd)öfe (ürußatbiuS von ©e* 
baße, (Jufebiuö von @mefa, Dioboruö von Darfuö unb 
befonberö burd) D()eoboruö von 502opöi)tteßia eine weitere 
5luöbtlbung gewann, an welcher aud) bie in bcrfelbeit 
©d)ute gebilbeten großen $ird)cnte()rer, £brpfoßomuö unb 
ber vor$ügItd)ße ©regete ber gried)ifd)en Äirdje, Di)eobo^ 
retuS von ©)ruö Zl)til nabmen. 

DrigeneS unb 2ucianuö finb bie Anfänger zweier 
Reiben von ©ebriftauötegern, bie von ihren ^principtcu 
geleitet würben. 23ei ben 9?ad)fofgern beö Drigeneö 
aber iß folgeubeö $u bemerken. Drigeneö ba^e bk aUe* 
gorifdje ©regefe in weiteßer 5iuöbebitung gebraucht, um 
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fein phiIofophifd)*bogmattfd)ef ©pftem $u rechtfertigen, unb 
fte auf Äriti! unb (Grammatik gegrimbet. 3n btefer Ver* 
bütbung mit Kritik, Grammatik unb ©efd)id)te fabelt einige 
bebeuteitbe beferer ber gried)tfd)ett unb latetnifd)en $ird)e 
feine ©regefc fortgebÜbct. Der gelehrte SSifctjof ©ufebtttf 
noit ©äfarea unb ber oor$ügltd)ftc ©regete unter beit la* 
tetntfd)en latent, Jpierottpmuf, fiatten btefeit SCöeg ein* 
gefd)Iageit* Vci beit aleranbrtnifchen Lehrern, tueldje 
bern ©rigettef felgten, tnar bieg nict)t ber $a(I getnefeit. 
©ie Ratten bie kritifche unb btc grammattfd)* ()t(lortfd)e 23e* 
haublmtg, bie in beit Arbeiten bef ©rtgenef norlag, auf* 
gegeben, unb ftd) bieg au bie allegortfche Auflegung ohne 
bereit ©runblage gehalten. Den 3nfpirattonfbegriff, welchen 
©rtgenef aufgejMt (jatte, gelten fte feft unb behaupteten 
tute er btc burefjauä tmtnberuolle ©ntftd)ung ber btbdfdjeit 
©d)riften, bei welcher Vöort unb ©ad)e zugleich ctngegebcit 
war. Daburd) traten bie SDtyftcrieit bef ©brijlenthumf unb 
baf SOBunberbare in bettfelben befonberf hevi)or/ unb konnte 
uoKftanbtg nachgewtefeit werben. Dtefe aleranbrüüfd)e ©re* 
gefe befyarrte auf ihrem ©5egenfa£e gegen bie fletfd)Iid)e 
Auflegung, bie 31t beit rohen chiliajitfchett unb anthropomor* 
pf)tfd)en SSorfleUungeit geführt {)atte* ©ie unb bie wbrtltdie 
Auflegung in ber SßBeife ber uoit ©rtgeuef bekämpften 3u* 
beit unb ber Anhänger bef 9£epof ftanbeit ftd) alf ©rtreme 
entgegen* ©ine aufgleichenbe Vermittlung $wifd)ctt btefeit 
©rtremen fanb ftd) tu ber hiftorifd) * grammattfehen ©regefe, 
treidle non ber atttiod)entfd)en ©d)ttle oor^ügltd) betrieben 
würbe, aber fd)on früher befonberf an 3renäuf eilten Ver* 
treter I)at, ber bitrd) feine Veftreitung ber allcgertftrenbctt 
©ütogiker befonberf barauf gerotefett war, burd) bie einfache 
hiftorifd) *grammatifd)e ©rklarung bte irrigen atfegortfcheit 
Auflegungen ber ©nojtiker ju befeitigen, waf er bemt and) 
tu bem bet weitem grbgten D()etle feittef Vöerkcf tbut. ©r 
berücbftd)tigtc befonberf baf rf)etorifd)e ©tement ber Auf* 
Icgttng, tutb hatte in biefer 23e$tel)Uitg eine eigne ©rfjrift 
über bie äppperbata bef ^auluf gefdjrteben. 
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£>te allegortfchen (£rflärer waren mit bem 9fefultate, 
welches bie grammatifrf)^iftortfrf)e Behanblmtg beö btbttfcfjen 
£erteö gtebt, nicht gttfrteben, unb Ortgeneö tnöbefcnbcre 
irrte, inbem er btefe D^efultate nur für bie @5runblage einer 
f)%rn Qrrfenntntß tydt, nnb bte jpauptlehre non ber Ber* 
föhnuttg nur für bte gemeinen @f)rtjten, nicht für bte tiefer 
ge6übeten fytnretcfyenb erflärte, unb fo ben 992ißoerjtaub ner* 
anlaßte itnb förberte, baß bte ^)f)üofop^te etwas SäefereS 
geben fönne, aB baSjentge, waö ftef) auS ber ©rflärung 
beS wörtlichen 3nf)altS ber fjeil* ©chrift nnb beffett glaubt 
ger Aneignung ergtebt» Orr nerwechfelte, waS btefe 5lnetg* 
nnng an @rfenntuiß unb 5lnfchauung bet bem ©iäubtgen 
wirft, mit ber phtIofopf)tfcf)en Betrachtung beS @cf)riftge* 
halteS, ber il)tn nur als Jpülle non Sbeett galt, unb brachte 
babttref) frembartige Zemente in bie chrtjllichc £el)re, welche 
non ber Kirche auögefchtebeit werben mußten unb auöge* 
fchteben worben ftnb. SBbenSmcrtl) ftttb feine großen frttt* 
fchen Arbeiten für bte Berichtigung ber grtechifchen lieber* 
fehungett beS 51» £., unb feine Bemühungen, bte lieberem* 
fümmung ber @nangelien nach^uwetfen» giir btefe ©tubien 
hat er mit großem Erfolge bie Bahn gebrochen. £>aburcf) 
bewahrte er feinen @runbfa£ non ber unerläßlichen Pflicht 
beS 5luölegerö, nur non bem feften unb gefieberten ®runbe 
beS BSortoerjlaubeö attöpgehen, welcher ohne grammattfehe 
unb hiffortfehe gorfchuttg nicht $u ermittelu ift* 

£te allegortfcfje ©eegefe hatte tu ben erften 3eitert ber 
Kirche einen gait$ beßtmmten Beruf, einmal gegen 3uben, 
bie non bem B3ortnerßanbe beö 51. X. aiB gegen baS 
(ehrijlenthum argumcntirten, bie Borbeutungen nach$uwetfen, 
welche bereite im 51. X. aufS @hrtüenthunt gegeben ftnb, 
waS mit Erfolg gegen biejentgeu jübtfehett Gegner gefchehen 
fonnte, welche bie ©runbfähe ber allegortfchen 5luölegung 
aB richtig anerfannten unb felbjt befolgten; bann bte $uo* 
fttfer auf ihrem eignen gelbe mit ihren eignen 2Öajfett $u 
fchlagen, weil auch fw bie allegorifche 5luSlegung gebrauch* 
ten, ^rtblid) biejentgeu @hrijtcu, welche aus bem Kortner* 

12 
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jfanbe falfche Steigerungen in Beziehung auf ©otteö $3efen 
im flcifcf)Itcf)en ©ütne sogen, auf ben fyöljeren geifdgen ©e* 
f^alt ber ©djrift aufm er f (am zu tnacfjeit unb fte Don bcm* 
felben zu überzeugen, gür bie moraltfdje ^mueubung beö 
©d)riftgehalteö mar unb blieb fte ein l)Dcf)ff fd)äfcengmertf)e3 
«Wittel. 

Sie Nachfolger be$ Srigeneö bt£ tn$ vierte 3af)rl}un? 
bert nahmen seit ber Dielfeitigen ercgetifd)en ^atigfeit 
beffelben einseine betten i)erauö, bie fte Dorzug$metfe be* 
arbeiteten. Ser bebeutenbfte Don alten, welche bie fritifd)* 
unb f)iftorifct)^ grammatifd>e ©eite nad) beut Vorgänge beä 
£)rtgene£ sur Bearbeitung unternahmen, ift jpieronpmuS, 
ber für bie lateinifd)en Bibeli'tberfc^ungen unb für bie \)u 
ftorifd) * grammatifd)e Auslegung ber einzelnen biblifcfjeu 
23üd)er unter ben Leitern ber lateinifd)cn $ird)e ol)itc allen 
SSergletd) ba$ Befte geleitet l>at. 3n ber gried)ifd)eit &tr* 
d)e haben Bafüiuö b. ©r. unb bie bet'ben ©regere bie cre* 
getifd)ett ©runbfälpe be3 DrigetteS befolgt unb Don Baftliuä 
unb ©regoriu^ Don NazianzuS fagt ©ocrate£ au£brücflid), 
baß fte au$ ben ©chriften beö Srigeneö bie 2(u$legung 
ber heiL ©chrift gelernt hatten, ©regoriuS Don Npffa hat 
bie allegorifche 2lu3legung$art, mcift mit ben ©rünbett, 
meld)e SrigeneS bafür gebraucht hatte, auöbrüdlid) Derlei* 
bigt. Siefe £el)rer mobijtcirten bie Nefultate, welche Sri* 
geneS au$ feiner allegorifcheit Auslegung in Bezug auf 
Sogmatif gezogen hatte, nad) ber Dorgefdjrittcnen bogrna* 
ttfdjen ©ntwicflung, unb jpieronpmuä fagte ftd) in geige 
be6 origeniauifchen ©tretteö Don feiner frühem 2lnf)änglid)* 
feit an Srigeneö öffentlich lo$. 

Sie allegorifche 2luolegung fonnte ftd) ihrer Natur 
nad) jeber gorrn ber bogmattfehen Grntwtcfelung leicht fügen, 
weil fie baS äÜort nur als jpülle bc$ geiftigen ©inuc6 bc* 
trachtete, unb c£ unfdjwer auf bie Derfd)iebenfle SOöeife 
beuten fonnte, babei aber atteä Einzelne in ber ©chrift 
atö wörtlich infpirirt annehmenb and) bie Seutuug afö n\u 
Zweifelhaft geltenb machte. 

i 
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Die anttocfyemfcfye Schule betrachtete tue (Schrift 
gleichfalls alö göttlichen UrfprungS, aber mit bcr 9Diobift* 
cation, baß ber SluSbrud, beffen (Ich bie Schrift bcbiente, 
als für 502eitfchen beßtmmt, ber ntenfcblichcit Sluffaffung 
gemäß fei), unb beimtach in berfelben SLÖeife n>ie anbere 
Schriften l)ifi:ortfdf) ^ grammattfcf) ober phtlolegifd) aufgelegt 
werben müßte, ol)ne $u einem anbent Sinn $u gelangen, 
alö ben biefe Stilllegung, nach n>iffenfehaftlid)en Regeln ge* 
übt, gab. Daö 9tefnltat, welches baburch gewonnen würbe, 
beftimmte bie ^ef)re nnb ihre Erläuterung. Dtefe StuSIe* 
gmtg gieng nicht, wie bie allegorifche tl)at, über ben SÜBort* 
oerftanb ber heil- ©cfjrift h^^nö, fonbern betrachtete bie* 
fen, wie er ber pf)ttologifchen Erklärung borlag, als bie 
alteinige Duette alter djrißltdhen lehren nnb bamtt auch ber 
©ehetmnijfe. Stuf biefe ©eheimnifle führte bie crfchöpfenbe 
Erflärung beS wörtlichen 3nf)alteS bcr feit. Schrift oon 
(elb(t ES war für biefe antiochenifchen £cl)rer nicht nött)tg, 
ein über bie Schrift h^tiuöliegenbeö ©eheimutß an$uneh* 
men, ba ffe bie als ©cheimnifje gegebenen *$aupt* unb 
©runblehren beS EhrißenthumS, bie £el)re oon ber Dreiei* 
nigfeit unb non beut 23erf)dltm|Te beS SDieufdßichcu unb 
©örtlichen in Et)rißo in ber Schrift fanben, unb nur für 
bie Erflärung beS letztgenannten SßerhältnijfeS beit, ihrer 
StnjTcht nach burct) bie Sd)riftlef)re gebotenen, SluSbrucf 
für baflfelbe gu rechtfertigen unternahmen. SfitS ihrer ©ruitb* 
anfid)t non bem SCßefcn ber feil ©d>rtft mußte ftd) ein 
SnfpirationSbegriff entwicfeln, welcher im ©cgenfaüe gegen 
ben ber aleranbrinifchen Später, wetcher bie S3erücfftd)ttgung 
ber menfehlichen gaffuitgSfraft burd) bie Sinnahme eines 
alte menfehlichen begriffe itberßeigenbett ÜöunberS aufhob, 
eine üftittheiluug beS ©öttltchcu in menfd)lid)cr SBcife be* 
hauptete, unb beSljalb ber wijfeufchaftlichcu $ritif über bie 
gönn ber einzelnen biblifchen S3üd)cr Dlaum ließ. 

gitr bie Entwicftung ber Dogmen überhaupt war in* 
beß ber ©egeufaü biefer beiben StuSlegnngSarten nicht in 
bem 5Ö?aaße bebeuteub, baß baburd) für bie jpaupttehren 
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ber $trd)e gan$ »erfd)tebne D?efultate ßd) ergeben Ratten. 
2)ieß erhellt auä ber Betrachtung ber »orjüglichften 3Diffe^ 
rennen, tn bereu $olge bte einzelnen ©äge beö ©laubenä* 
befenntniffeö naher beßimmt würben. £te Eregefe ber 
Ebtoniten iß hier nicht .tu Betragt $u jt'ef^eit, ße bejog 
ßd) nur auf baö mtfollßanbige Evangelium 9D?attf)dt; and) 
bte 2luöleguitg ber Ehtoßifer ntd)t, weil berfelbett wtllfithr* 
ließe Borauöfeiwttgen $u ©ntnbe lagen. Bon bent Seit* 
punfte an aber, ba baö üft. £. »ollßänbtg, ober bod) $um 
größten £f)etle gefammelt war nnb gebraud)t würbe, ftnbcit 
wtr für bte £aitptlef)ren immer bte einfache Böorterflarung 
ber betreffcnbeit ©tellen $ur Begrünbmtg berjenigen ©tufe 
beö Berßänbntfieä ber einzelnen lehren angewanbt, auf 
welcher bte ©chriftßeller ftd) befattben. £uefe ©tufe, baö 
mangelhaftere ober reichere Berßäubntß be6 £)ognta’ö felbß, 
tnfofertt bieß aus ber Ergritnbung ber ©chrtftßellen f)er* 
»ergebt, ntad)t bett Unterfd)ieb ber von ben »erfd)iebnen 
Eregetett erlangten ^tefultate. £>ie 3Konarchtaner waren 
für ßd) überzeugt, baß tl)re 2lnßd)t ber £el)re ber ^Inöbrncf 
ber achten ©chriftlebre fcp, weil ße ßd) au einzelne ©teilen 
hielten, nnb nicht $u bem Ergebnt'fie au6 ber Kombination 
aller betreffenbeu ©teilen nnb be$ ©efammtßnneö ber f)eÜ* 
©d)rtft gelangten. £te für bte Entwicklung beö £>ogma 
fo bebentenben Bater SrenöuS nnb £ertutlianu6 gel)ett für 
bte bogmattfeße Erörterung allenthalben auf bie wörtliche 
Auslegung ber Jpauptßetlen zurück, uttb felbß OrigeneS er* 
femtt in ber wörtlichen Auslegung bte unverrückbare ©runb* 
läge beö bogmatifeßen ©pßcm$, weldjeö er eben bc^halb 
tn einzelnen Xtyikn $u förbern im ©tanoe war. Xk 
£aupt* nnb ©runblehrett würben immer bttrd) bte fßßo* 
rifch * grammatifeße einfache Eregefe ermittelt, wobet ßetö 
bie Ueber^cngung von ber genitgenben £)eutltd)fett ber ßeil. 
©d)rift tn Be^ug auf biefe ^pauptleßren $u ©rnnbe lag. 
3Dte allegorifcße Eregefe be^og ßd) in ber $tegel nicht auf 
ben inneren ©eßalt bt'efer Jpauptleßren, ben ße ja flehen 
ließ, mtb nur, ihrer 2lnßcßt nad), h^her beutete, fonbertt 
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fte war ettttneber auf bte SSertfyetbtguttg gegen 3uben unb 
©nojttfcr unb gegen fletfd>ttd)c 5luSleger gerichtet, ober 
biente bent 55etocifc für ben innigen 3wfammeni)artg beS 
5t. it. 9c. unb ber fTttltcf)cn unb griffigen 5lmt>enbmtg 
oor$itglid) beS fyiftorifdjeit ©efyalteS beS 51. £. 

£>t'e 5lrtaner glaubten bei ifjrctt 55efyauptuttgert burdj* 
au$ unb gan$ auf biblifcf)em 53obett ^u jfefyen, unb nahmen 
tfyre 53eweife oor^üglid) auS ber fjeil. Schrift 3^t*e ortfyo* 
boren ©egtter befampften unb beftegten fte nur baburd), 
baß fte bte Unoertraglidjfett ber ariantfdjett Auslegung mit 
bent ($tefammtftnne ber ©d>rift, unb mit einer cottfequen* 
ten Sarftellung ber djrtflltcfyen ^auptlef^ren nad> ber ©cfyrift 
barjut()un oerfucfyten. 

3nt uejforiattifcfyen ©trette ftanbeu (Tel) nicf)t allegoru 
fcf)c unb l)iüorifd)*grammattfd)e Grregefe entgegen, fonbern 
eine 5luSlegnug, toeldje ben nmnberbareit 53e(tanbtl)eil ber 
©cfyrtft in 55e^tel)ung auf bte 2el)re oon @l)rtjti 9caturett 
oor$ugStt>eife fyeroorfyob, einer @rflarungStoeife, welche baS 
33crf)ältnif} betber Naturen als etn oerjtanblicfyeS unb ber 
mcnfrf)ltrf)en 9catur analoges aitS ©djriftftellen nad)$tM>eu 
fett ocrfucfyte. 

£)te monopfypfütfcfye unb bte monotfyelettfcfye ©trettig* 
feit, in welcher ein einzelner ^unct ber 2ef)re $ur ©pradje 
farn, festen bie burd) bte 5lttwenbuug ber (£regefc für bte 
grtecf)iftf)e ^ircf)e oollenbete X)reieinigfeitSlel)re oorattS, unb 
feine oon ben 9>artf)eten tu biefen ©treitigfeiten foititte 
oott einer alleg ortfcfyen Auslegung ber einzelnen ©cfyrtfk 
(teilen, toeldje fte für ftd) aufitl)rte, ©ebraud) ntad^en, ba 
cS ftd> tn biefett ©treitigfeiten um bte fefyarfe 55cjftmmmtg 
einzelner 53egrtjfe fjanbelte, n>eld>e mit £ntlfe ber ari(tote* 
lifd)ett spfyilofopbte oorgettotnmeit nntrbe, unb voeldje eine 
wortltcf)e Qrrflctriutg notljtocnbig forberte. 

©0 toar aud) bte eine ©eite beS pelagiantfdjen ©treu 
teS rein eregetifcfyer 9tatur. £>te Jpauptmomente btefeS 
©treiteS beftcl>eu tu ber (£rfaruttg beseitigen paitltntfdjett 
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©teilen, meldje für bte tn btefern ©treite nerfyanbelteit 2efj* 
reit bte roidjttgfien ftnb* 

3nt Allgemeinen lagt ftd> eine fortgefyenbe eregettfefje 
Strabtttou bet beit nerfcfyt'ebenen DTctf)en t>on ©regeten be* 
merfeit. $Öte SDrtgcneS fct)oit ntele einzelne Auslegungen 
bcS ^pbt'lo aufgenommen fyatte, fo btetbt and) ein groger 
£f)etl ber Don ifyrn gegebenen allegortfcfyeit (Mlarungen bet 
ben tb>m folgenben allcgorifdjcn Auslegern flef)enb* Aefyn* 
lief) »erhält eS ftd) bet ben Auslegern ber antiodjenifdjen 
©djule, bte immer ttorsugSmeife auf bte Auslegungen ber 
Meiftcr gurüdtommen* 

3n ben origenianifdjett ©treitigfeiten mtb in bem 
Sretfapitelftreite mürbe bte ortgentantfcfye ©regefe, info* 
ferne fte bem DrigeneS $ur Sßegritnbung irriger @ä£e ge* 
bient fjatte, mit btefen irrigen ©ä£cn felbft oerbammt; ber 
Dretfapitelftrett berührte bte anttocf)entfcf>e ©cegefe* SSott 
ba au bitbete jTd) bte trabitionelle ftrcfyltcfye Auslegung, 
meld)e bet ben fpatcreu SSatent beS fecfyfien SafyrfjunbertS 
ftd) bereits ftubet nnb »on tljnen aus tnS Mittelalter über* 
gteng. 

\ 

•. I 
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Sie Gntmicflung ber ©ogmett in igret gegenfettigen 
23eäiegung> 

5ßte bte trrtgümltdje Sluffcgt ber uerfegtebnett jubelt 
ct)rtftnd)cn spartgeien tvon betn SSergältntffe ber altteftament* 
liegen Offenbarung $ur neutejtamentlid)eu unb bte Verfliege 
ber ©nofttfer nnb 2D?antd)äcr, ein fpeculattt>*m9tgtfcge6 
©;;ffent an bie ©teile be$ d£)rtftentf)ttrnö $u fegenr *>on ber 
Äircge abgemtefen mürben, unb mte burd) eine £>tet()e r>on 
Unterfndjnngen bte £egren tton ber Oreicinigfeit unb uott 
bem SSergaltntffe beö 9ftenfcgltcgen unb ©tfttlicgen tu (51>rt^ 
ffo, fo mie bte 23cjttmmungen über baö SSergältniß ber 
GrrlbfuttgSbebitrftigeu $ur Grrlbfung ffd) ttt fofgeredjtem ($ange 
cntmidelten, iß btd jegt gezeigt, unb ber allgemeine Einfluß 
bargeftellt morben, melcgen bte (rregefe auf bte Oogmen* 
btlbung äufferte. & iff junacb/ff bar$ujMeit, mtc bte 
übrigen Oogmcn ftd> tu 23c$iegung auf bte ^anptbogmen 
nnb mit tgtten fortgebilbet gaben, b* g. tiefer wftanben 
unb beffimmter gefaßt merben ftrtb. 

Oie fämnttlicgen d)rijtlicgen Oogrnen fmb tgrent logt* 
fd)eit Siffammengangc naeg in folgeubcn ©eigen entgalten* 
©ett tff, ©ott tfi einer, ©ott gat ©igeufegaften* 3n ficf> 



184 

betrachtet tff er breteüttg, SSater, ©ohn unb ©etft, tut 
SSerhältntffe jur 2Belt ©chöpfer; bte ©efammthelt be£ $or* 
hanbnen, bte ©cfjopfung, Ift fern 2öerf. SDtefe ©chöpfung, 
welche (ich ttt ©Icl)tbare3 uttb Unffchtbareö, bte ftcf)tbare 
2Öelt uttb bte ©elfter (Engel uttb Dämonen) thetlt, wirb 
non ll)tn erhalten uttb fetit erljaltenbeS 23erhaltntj? $ur 
©chöpfung Ift SSorfehmtg. £>er jpauptthetl unb ber Bwecf 
ber Irbtfchen ©chöpfung Ift ber 9D?enfch, beffett 23efttm* 
ntung aus feinem äöefen hernorgeljt. £)te Erreichung blefer 
33eftlmmung wirb geljlubert burch bte ©üttbe, bereit Ur* 
fpruttg ln ber Erbfitnbe Hegt, unb bte aufgehoben wirb burch 
bte Erfchetnung beS £eHanbe3, &er Prophet, Jpoher* 
prlefter unb Äönt'g wlrfenb al$ SSerföhner ble ©ünbenner* 
gebnttg möglich macht, unb burch ©ettugthuung $ur Dtecht^ 
ferttgung führt, welche non ber ©nabe auSgeht, bereit auf 
fere %tid)tn ©acramente ftnb. EhrlftuS erfchetnt am 
Enbe ber 28elt ^urn Weltgerichte; ble lobten ftehett auf 
unb werben gerichtet; bte ©eltgen gelangen in bett Jptmmel, 
ble SSerbammteit tn bte Jpötte. Otefe fammtltchert ©ä$e ftnb 
auä bett Infptrlrtett canotttfchen ©d>rlften, welche ble burch 
SODunber uttb Wetffagungett bestätigte Offenbarung enthalten, 
gefchopft, uttb btejemgen, welche fte annehmen, btlben bte 
Kirche* 

Oie ©cfchtchte ber Entwicklung ber einzelnen Dogmen 
berichtet be^halb über ba£ fortgehenbeSBerftdubnlß berühren; 
1* nott bem Oafepn ©otte6, 2. non ber Einheit ©otteö, 
3. nott bett Elgenfchaften ©otteä, 4. non ber Oreletntgfelt 
ttt SSatcr, ©ohn unb ©etffc, 5. non ber ©chöpfung, 0. non 
bett Engeln unb Dämonen, 7. non ber SSorfebuttg, 8. nott 
bem 5D?enfchen, 9. non ber ©itnbe uttb Erbfünbe, 10* non 
Ehrlfto, 11. nott ber ErlÖfmtg, 12. nott bett ©acramenten, 
13. non ben lefcten Gingen, 14. non ber $trd)e. 

Oer 3nhalt blefer Sehrett tft jnm Oljell bereite ttt ber 
Offenbarung be$ 51. 0. ober nott norrf>rlftllchen ^>h^°f°P^eu 
norgetrageu, thetfö erft burch bte Erfchetnuttg Ehrlftl be* 
famtt geworben, unb auch ble früher bekannten uttb ange* 
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nommetten ©d£e ßaben burcß bie Grrfcßetttung uttb 
burcß feine £eßre einen attbent ©tun erhalten, uub mürben 
erß t>ott bem 5ß?ittelpmtcte be$ eßrißließen ©laubenS, »ott 
bent ©aße au£, baß 3efu£ ber @ßriß iß, ttollßdttbiger 
begriffen. Dtefe$ begreifen gieng immer ttott ber Grrfaß* 
rung aw>, welcße bem (£üt$eltten beit ©aß, baß 3efu3 ber 
@ßrtß iß, gewiß machte, mtb biefe (^rfaßrung erhielt ©r* 
Iduterung mtb maßgebenbe Regel au$ ber ßetlt'gen ©ebrift. 
Dett öon (£rfaßrmtg mtb ©cßrift bargebotenen ©toff faßte 
baä Dettfett naef) ben tton (35ott in bte mettfcßltcße ©ecle 
gelegten ©efeßen in bie tßtn angemeffettett Dettfformett, mtb 
eS ergab ßcß baburd) ba$ begreifen jettcö ©toffeö fomoßl 
in 23e$teßuug auf bte einzelnen Dogmen, al$ auf tßrett 
3ufammenßang naeß ben ©efeßett ber Vernunft Die djriß* 
ließen Beßrer fonnteit bei ber (Mdrmtg beseitigen ©dße, 
weld)e anbere Religionen nnb bte ^pßilofopßie mit tßrer 
£eßre gemein ßatten, uon beit Unterfucßuttgett früherer 
Denier ©ebraueß maeßen, bte 23eweife mtb ^rldntermtgen, 
welcße jene gefmtben ßatten, fteß anetgtten, mtb ba£ 2Öaßre 
tu benfelben au£ ber iwllfotmnenett Dffenbaruttg betätigen. 
Dieß gefeßaß aueß, nnb weil e$ gefeßaß, fo ftnbett mir 
für baS Dafeptt mtb für bte ©inßeit ©otteö bte sott bett 
spßilofopßen gebraneßtett 23emeife aneß bet ben fftrcßettleß* 
rerit, nnb bie 2öaßl btefer 23ewetfe ridßete fteß naeß ber 
gortn ber spßilofopßte, wekße bie einzelnen Beßrer fteß an¬ 
geeignet ßatten. ©ben fo waren bte allgemeinen ©cßilbe* 
rmtgen ©otteS, welcße bte d)rißltcßen Beßrer gaben, bem 
jenigen Derwanbt, weld)e bie spßilofopßett gegeben ßatten. 
Dtefe £>eritbernaßme pßtlofopßifcßer 23emetfe für bat? Dafcpn 
mtb bie Qrtnßett ©otteö mtb feine (Jigenfeßaften erfd)öpfte 
jeboeß bie Aufgabe ber cßrißlidjett Beßrer tu btefer 23effc* 
ßitttg iticßt. ©t'e fonnten bett 23ewciö für ba£ Dafeint 
©otteö in ber innertt • 2lttfcßauuttg »orau^fcßcit, welcße für 
ben @ßrißen mit ber (^rfcßetnnng be$ ©oßtteö mtb mit ber 
SfBirfmtg be£ ©etßeö un$ertrenitlicß sufammenßteug, mtb 
jebent (£tn$elneit aneß bett 53emei£ für ba$ Dafeint ©ottc$ 
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überhaupt geben mußte. Stf$ djrtfHtcfje Sefyrer mar tfyre 
Hauptaufgabe, ©ott als einig unb breieiuig barpfMett, unb 
fte mußten p biefem 3wedc nor altem baS 23erl)ältmß beS 
$aterS prn 0of)ne unb bie Slrt erforfdjen, wte ber 0of)tt 
auS beut SSater geworben fep. 3Dfefc gorfdpitg führte fte 
jhtfeitwetfe gitr genaueren 33c(tintmung biefeS SSerfyälttttffeS 
unb p ber GfinjTdjt, baß eS unumgättgltd) notfywenbig fep, 
auef) baS 2Serf)ä(tntß beS fyetltgen ©eiltet pm 2>ater unb 
pm ©ofjttc auf btcfelbe geuügeube 2Öeife p befttmmen, 
auf weldfje baS ÜBerljältniß beS @ol)iteS pm SSatcr befttmmt 
worben war. SluS btefcit ($rünbeu nahmen bte gorfdpn* 
gen über (Lottes £)afepn unb (£iitf)ett unb (£igenfd)aften 
überhaupt in ber (£ntwidelung ber djriftltdjeu Dogmen nid)t 
biefelbe altgemeiue unb eifrige Slufmerffamteit in Slnfprud), 
wie bie £>reieintgfeitSlel)re. 2)ie £3ewetfe für bie Grtnfyeit 
CootteS unb ber 9iad)WeiS feiner (Sägenfdjaften gtengen p* 
uäd)ft gegen beit spolptfyeiSntuS ber f)etbntfd)en SSolfSteltgto* 
neu unb gegen bie emanatiftifdjen unb bualiftifcfyen 3rrtl)ü* 
mer ber (25uojIifer unb ber 20?antd)äer, unb bie $trd)en* 
teurer tonnten ftd) für btefe 25emetfe auf bie Suftimmuug 

l)eibnifd)er 9)f)tlofopfjen felbft berufen. lüBaS bet ber Sefyre 
non ber Dreteinigtett, welche bie ©peculatton in fo f)ol)cm 
©rabe in Slitfprud) nal)tn, auS ber *pi)ilofopl)te pr dnU 
w.idtung fyerüScrgeitommcn würbe, mußte fortwäfyrenb an 
ber in ber 0d)rift gegebenen Sefyre non SSater, ©of)U unb 
@cijt geprüft unb wenn eS btefe gefdf)rbete, anSgefdgcben 
werben, um ber burd) baS teufen erfaßten reinen ©djrift* 
tcf)re 3Mat^ p machen. 

9D?it ber Sefyre noit ber £reteintgfett fjieng bte Scfyrc 
non ber @d)öpfuttg ber $8elt unb non ber SSorfefpttg aufS 
inmgfte pfamntett, weil gemäß ber etgentfpmitdjen djriftti* 
djett Sebre non ber @d)öpfititg burd) beit @of)n tut @egctt* 
fa£e gegen bte alteren ^oSmogontctt- unb gegen bie £l)eo* 
rieit ber ©uojttfer unb 9D?antd)äer gezeigt werben mußte, 
baß bcrfelbc @ol)it, ber pr (^rlöfung ber 5Belt fam, btefe 
sIÖclt aud) gefd)affen f)abe. Sind) bet bt'efer Sei)re war, 
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wa6 bie «ptßtofopfße you ber Entwicftung bc6 2ogog aus 
bern Urfepit atö bcr ©etbßcfifenbarung @ottc6 gelehrt fyatte, 
auf btejentge 2tnßd)t gurüefgubringen, welche ftd) burd) bte 
tfeitige ©cfyrtft bewetfeu tteß, unb baffetbe mußte and) bei 
ber ?ef)re yott ben Engeln mtb Dämonen gcfdjefyen, wetdjc 
bie ^tufmerffamfett ber £et)rer yertfittnißmäßig weniger üt 
SÜnfprud) nahm, weit fte üt feiner unmittelbaren SSerbtnbung 
mit bern jpauptfafce ber djri(Htd)en £et)re, baß 3efuö ber 
Efyrtß: fep, ftaub. dagegen richtete ftd) bte eifrigfte gor* 
fd)mtg auf bie 2et)re yott bem Üttenfdjen unb feinem SGBefcu, 
weit btefe burd) bte d)rtfittd)e Djfenbarung eine burd)ait5 
neue ©ejlatt ermatten f>atte, tu ber attein bte Erfcfyeinuttg 
Et)rtßi in ifyrer wahren ^ßebeutung yerßanbeit werben tonnte. 

Sie 2tnßd)ten ber ^ptßtofoptjen wiberfpradjen in btefent 
spuncte ber d)rtfdtd)en £ef)re, unb erhielten ftd) in yerfdßeb* 
neu formen fortwdfyrenb tu ber $trd)e. Sie Unterfucfyitn* 
gen ttub Erörterungen über baö 5Öefen bcö SDlenfdjen unb 
bte barauö t)eryorget)eube Diotfywenbigfctt feiner Erlöfttng 
bitbett baf)er ben gwetten Jpauptgcgenßaub ber bogmattfdjen 
25eßimmungcn, wie bte Unterfud)ungen über bte Dretctnig* 
feit ben erflen* Sie 9?otf)Wenbtgfett ber Erlöfttitg burd) 
Efyriftum ergtebt ftd) auö ber Ertöfungöbebürftigfctt be$ 
^Jienfdjeu, biefe gef)t fyeryor auö bem ftttlidjen Sußanbc 
bcö 9Eßenfd)en, befielt 25efd)affent)eit tu bem gatte ber erßett 
9D?eitfd)ett tf)re Erflätmtg ftnbet. £>te Q3etet)rungeit ber 
©djrift geben gu ben tiefßett ©pecutationen über btefcö 
2Sert)dttniß ©tojf, unb bie au$ tfyiteit gefd)öpfte richtige 
3(njtd)t you bem urfprüngttd)en 2Befen beö SD^enfd)eu mußte 
gegen bte attö aitbren Duetten gcfctjöpfte feßgeßettt werben, 
bereit SSertfyetbiguitg in atteu Briten bcr Äird)e yerfudß 
würbe. 

£)te Jpaitptunterfudjung begog ßd) t)icr immer auf bie 
©üube unb bereu Duette, bte Erbfünbe, unb auf bte gragc, 
wie biefe burd) bie Erfdjeimmg 3efu gehoben unb bie ©c* 
tigfeit tnögltd) gemad)t fei). Xücfc Untcrfudjuug tjattc auf 
ben E5rnnb ber btbttfdfieu ^Beteurungen feßguffcetteu, wetd)cu 
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SfotljetI ber 9D?enfrf) an ber Aufhebung ber Süttbe f)a6c, 
imb tüte ffd) fein 2Gtlle tn 25c$tehuitg auf btefe Aufhebung 
$u ber btcfclbe wtrfenben ©nabe ©otteS üerbalte; bann, tn 
welcher SOöetfe (5f)rtfiu^ burd) bte üott tfynt geleitete ©cnttg* 
t()uung ber $erföl)ner ber 9Q2enfd)cn fep unb btefe üon ber 
Süttbe befreie unb rechtfertige» X)amit h^g tue Unter* 
fud)itng über bcn £Hatf)fd)titg ©otteS $ur 25cfeligung ber 
9Q?enfd)ett genau jufammen, unb tnbem eS ftd) um bte $or* 
herbefHmmttng f^artbelte, famen zugleich, einzelne Eigenfdjaf* 
ten ©ottcS unb tl)re 23e$tehung $ur 23orf)erbeilimmuug jur 
©prad)e» 

Dte bisher berührten lehren waren tn ihren £auptbe* 
jteljungen tn bcn acht erpten 3af)rhunbertett für bie $trd)ett* 
lehre feptgefleüt* 3D?it ber £ebre üott bett Sacrantentcn war 
bteß nicht ttt gleicher SÖeife, ber gaff* dagegen mürben 
üott bett früheren Beiten an btejentgen ^uncte genauer be* 
jltmmt, weldjc ftd) auf bie leisten Dinge beziehen, weil über 
baSjetttge, waS am Enbe ber 2öelt erfolgen feilte, aus üor* 
d)rtjtlid)en ?e()ren irrige 2lnjtd)ten ftd) unter ben Ehrtjfeu 
verbreitet hatten unb bekämpft werben mußten» 

Der begriff ber Offenbarung, ber auf bem begriffe 
ber Religion ruht, entwickelte fid) währenb ber Unterfn* 
chiutgett über bie angegebenen lehren fortwährenb, unb 
führte befottberS ttt ben erften Briten auf gorfchmtgen über 
bte Sluctorität berjent'gett Schriften, welche bie Duellen bie* 
fer £ef)rett ftttb, unb tut Äatton ^ufammengefaßt würben, 
unb fo tffc von ben früheren Briten an attd) ber begriff ber 
Ät'rd)e ©egenftanb eigner Erörterungen geworben» 

El)c wir btefe ?cl)ren im Einzelnen betradffeu, benter* 
fett wir $um SSerfMnbntffe ihrer Entwicklung nod) folgcttbeS 
tut Sllfgcmcittcn* 

Sffiic bie einzelnen Dogmen nad) unb nad) $ur$ctrad)* 
titttg kamen, ttttb auf bcn ©utnb ber Erfahrung ttttb auf 
SBerattlaffitng analoger gorfchitttgcu früherer Denker, ttttb 
cntftanbeiter Streitigkeiten tiefer crforfdff unb mit genaue* 
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rer 35ejttmmtßett trn £enfett gefaßt unb tit Porten auöge? 
fprodjen mürben, fo mußte, eben mett auf etn £)ogma 
früher alö auf baS attbre btefe gürfcßung unb 23efttminung 
angemattbt mürbe, baö 9tefultat ber gorfcßung über etn 
fpater an bte 9tetße foutmenbcö £>ognta auf baS frühere 
Einfluß ßabett unb btefeS genauer befttmmeu unb faßen 
ßelfett. £>emt bte Dogmen ftcßeit tnSgefammt tu bem tu? 
ntgßen 39fammenf)ang unb jebe rtcßttgere unb tiefere gaf? 
fung beS einen muß notßmenbtg auf alte anberc aurüctmtr? 
Jen* . £te £eßre ttont £>afepn ©otteS mürbe gan$ anberS 
gefaßt, naeßbem bte £eßre »cm ©oßttc unb feiner 2Strf? 
famfett unb bte £eßre ttont ©etße unb feinem S^ttgniffe tu 
beit ©laubigen feftgeftetft mar; bte £eßre bon ber ©ütßett 
($otteS ert)teft erß naeß ber SSotfenbuttg ber 2eßre bon ber 
SDretetm'gfet't tßre maßre (35eflalt, unb maS bon ben ©tgett? 
fdjaften ©otteö geteßrt mürbe, fonnte erft bureß bte genaue? 
reu 23eßtmmungen über baS 2öcfcit ber ©rlöfuug unb Sßer? 
fößnuug unb über baö SSerßattntß ©ottcö $ur ©eügfett ber 
2Dtenfcßen tut betten cßrtßü'cßcn £tcßte erfeßetueu. ©o mar 
bte £eßre bom SSater nteßt bcüßanbtg $u ernennen, eße bte 
£eßre bont ©oßtte unb bte bom ©elfte erfcßöpfenb bargeftetft 
mar, unb mte bte £eßre bou ber £>retetmgfett, fo marf bte auf 
bem ©ruttbe ber btbttfcßen ©cßrtften mtßenfcßaftHcß bärge? 
ftetfte £eßre bon bem 9)?enfcßen unb bon ber ©itnbe auf 
alte aitbere Beßren etn neues £tcßt. teilte mar unb tß 
oßne bte boüenbete £>urcßbrtngung ber anbertt boüjtaubtg 
31t begreifen. £>aS eben bebtngt beit ©ntmtcftmtgögang ber 
Dogmen, baß eine Jorfcßung uaeß ber anberu etntrttt unb 
baß bte ©rgebntflfe ber fpätern freßt auf bte früßern merfen, 
unb ba bte $trcße btefe ©rgcbntffe feßßält, baß ber ©pdtere 
bet größerem 9tetcßtßum borßergegangciter gorfeßungen bte 
cttt^elnett Dogmen tit tßren 23eßeßttngeit unb alfo aueß tu 
fteß ftarer erfennt, als ber gritßere, unb btefe ffarere ©r? 
feitutntß $um ©tgentßum ber $trcße maeßt. £)er ©tanb 
ber gorfcßuttg unb tßrer 9tefultate tu jeber Zeit tß burd) 
bte einzelnen £ßeologcn btefer Sitten reprafenttrt, bte ßd) 
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burd) gäfyigfctt unb Scnffraft unb burd) ben 23cfü$ große* 
rer ober geringerer Mittel ber ^orfdjuitg untcrfdjetben. 
Stuf biefe Geologen jutb mir für bi'e Äemttniß be£ ©nt* 
mtcflungögangeä ber einzelnen Sogmen burcfyauä genücfen; 
beim au$ tl)nen allein lernen mir, mie meit 511 einer bc* 
fttmmten 3e^ bie Jforfdptng gelangt mar unb maS berfelben 
nod) mangelte. Ser 50?aßjbab für bicfeö 50tangeln.be tft 
immer bie rtdjticj oerftanbene £cf)rc ber ©djrtft unb bic 
entmtcfelte $ird)cnlef)re. Sie einzelnen spuncte bc$ 90Begc$ 
ber ©ntmtcflung fiub aber nur au£ ben Sleufferungeu ber 
einzelnen Sfyeologen $it entnehmen, unb au$ ber 3Scrgleid}itng 
ber Sleuffernngen früherer unb fpäterer ergiebt fid) bte 5lrt 
be£ gortfcfyritteS ooit felbfL SSott ber fjetltgen ©djrtft 5?. 
£. ab gelangt man giterffc $u ben apoffolifd)ett Leitern, fo* 
bann $u ben früheren Apologeten, 3ußttnu$, Atfyeuago* 
raS, Satianuö, SfyeopfyiluS oon Antiochien, 5tttnuctu$ 
geu'r; auf ftc gunädjft folgen Srenauä unb Sertutlianuä 
am ©nbe be£ $meiten unb am Anfang be3 britten 3al)r* 
tyunbertä. Sann eröffnen im britten 3cd)rfjuubert bie 
Aleranbriner ©lernend unb Srigeneö eine lange nad)bauernbe 
Sßöirffamleit, meldje in ber gried)ifd)en $ird)e fd) in ben 
großen Sefyrern, bie im artanifrfjen ©treitc für bic $ird)e 
fämpften, in ©ufebiuS oon ©afarea, AtljanajiuS, unb ©p* 
rtlluS »on Aleranbrien, in SBaftliud bent ©roßen unb ben 
beiben ©regoreit otelfad) mobiftcirt aber bod) nod) fenntlid) 
unb fräfttg fortfefet. SSon einem anbern eregettfdjcu 
©tanbpunfte attö fabelt bte antiod)enifd)en SSäter, £l)eobo* 
rn£ 9oit 50top$l)ueftia, Sfjeoboretuä unb in einem befcfjrättf* 
teren ©tnne aud) ©fjrpfcftomuS bie Jpauptbogmen be^anbelt. 
3n ber latetntfdjen Äircfyc finb oon SertullianuS au ©pprt* 
anu$, 9iooatianu3, Arnobiuö, 2actanttu£ unb Jptlaüuä, 
9or allen aber Augufttnuö, in geringerem ©rabe AmbrojtuS 
unb iMercnpmuS für bie bogmatifcfye ©ntmicfluug bcbeutenb, 
mcldje ©regortuS ber ©roßc für bie lateinifdjc jürcfje feiner 
Bett, mie Sofjcutneä oon Samafcu$ für bte grted)ifd)e Ätrdjc 
ber fetntgen, jcber in eigner $Beife jufammenfaßte. 
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23et biefctt Sdjriftjfellern allen tft ber entfd)iebcne 
(Glaube an 3efum beit @hrtjt. 2>ie Art, inte ffe btcfert 
erläutern itnb nertf)eibigen mtb mit beit übrigen Xanten 

tu Bttfantmenhang bringen, I)ängt tljcttö non beit (Gegnern 
ab, bte fte gu befämpfett ^aben, tf)etlS non ber Stufe, auf 
meiner ba£ SBerftänbniß bcß ©cfammtbogma felber ftcl)t, 
uttb noit bent gortfchritte in 23egtel)ung auf btefe Stufen, 
welchen ber @titgelue für ftd) gemacht hat» Unter ben apo* 
jtolifcheit SSätern lehrt 23antaba$ bte -üBtberlegung ber jübt* 

fchen (Gegner burch Anwenbmtg ber atlegorifchen Auslegung, 
bte er ©ttoftf betfjt, baS Sßud) beS JpermaS ift großenteils 
practtfchen 3nl)altS in poettfcher gorrn, 3gitatiuS ift für bte 
£ef)re non ßtynfto nub ber SScrföhnmtg bebcutenb nub nor* 
gugSweife gegen 2)ofeien geachtet, (Siemens uttb spolpcarpuS 
wteberf)olen bte einzelnen apojfoltfchen lehren of)tte wettere 
(Sntwtcflung» X)ie erfteu Apologeten nerthetbtgeu baS ein* 
fache ©laubenSbefenntniß ber (5l)rtften gegen hclbittfcf)e @iiu 
würfe, unb il)re Jpauptaufnterffamfeit ift nach ber einen 
Sette auf bte £ef)re noin 2ogoS gerichtet, welche fte burch 
bte phtfontfehe Unterfd)cibung non bent x. evSidSerog mtb 
JZQO<pOQlx6$ erläutern, auf ber anbern auf bte SOötllenSfreiheit 
beS 9Dienfchctt. 2Son btefeit betbett Ernteten auS beftimmt 
ftd) ihre Anftd)t non bent ©efantmtbogma» Au 3>enffähtg* 
fett tft £attaituS ber auSgcgctchuetfte unter ihnen» £)tcfc 
erfteit Apologeten nahmen norgitglid) baS A»£» als Duelle; 
bet 3rettäuS unb £ertulltanuS bagegeit ift nad) nollenbcter 
Sammlung beS 3?» £. ber nolle (Gebrauch ber ueutejtamentltcheu 
SBüdjer» AitS btefeit Büchern norgitglid) wtberlegt 3renäitS 

bte gnofttfcheit Spfteme, mtb StertulltanuS h<U in mehreren 
Dttd)tnngcn bte £el)re ber Kirche nertljetbigt, gegen bte 

(Shtoftifer, unter benett er ben SOtarctoit ausführlich mtb 
grünbltd) wtberlegte, gegen bte 3ubctt unb gegen ben 
nardjtauer 9)rareaS» 3n eignen Abhaitbluitgen hat er bic 
£ef)re non bem Körper (Shriftt, non ber Auferstehung beS 
gleifcheS unb non ber £aufe norgetragen. X)k norgitglicbc 

S3erücfjTd)ttgmtg, wcldje er ber Anthropologie wibmete, hat 
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ffd) in ber (ateintfd)en $ird)e, bereit dftejter ©chrtftftefter 

er tft, erhalten. 
£üe aleranbrtnifchett $ater @iemett£ mtb £)rtgeneö hc* 

nüfeten bie ammonifche ^3^Üofopf)ie ju tieferer wiffenfehaft* 
Iid)er 23egrmtbmtg ber d)rtflltcf)cn ©iaubenölehren, wekheS 

ben erffett bebeuteitben SSerfud), bie fämmtü'djen £chrett in 
ein wiffeufd)afth'd)eö ©an;e su bereinigen, burd) £)rigette£ 
beranlaßte, ber bet eutfdjiebnent ©laubeit mtb großer £enf* 

fraft einjeine lehren, befonber$ bie £ehre born £ogoö, wet 
ter btlbete. 

£)iefe ?e()re beranlaßte ben artantfd)en (Streit £)ie 
<Sd)rift|Mer, welche boit ©eite ber $ird)e btefen ©treit 

führten, ffnb auf ben ©runb ber burd) SDrigeneö gefd)ef)c* 
neu Grntwtdlung weiter gegangen. Athattaftuö fyatte bie 
ntcdntfdje ?el)re in mehreren ©chriften, mtb burd) duffere 
£f)ätigfeit begrünbet, ©ufebtuö bott @dfarea f)at gegen bie 
Anßd)t beö 9)iarcetfuö im ©inne ber $ird)e gefdjrteben. 

23aßliuö ber ©roße mtb bie beibett ©regore fabelt bie ©m 
nomtaner befämpft, mtb (Gregor bon 9ipffa tnöbefortbere 

hat ben tieferen wiffenfd)aftltd)en Biff^nnmen^ang ber chrift 
licken Dogmen in einer eignen ©d)rift nad)^mt>etfen berfud)t. 

3n ber lateinifchen $trd)e i(t bon £ertullianuö an bie 
Anthropologie boqugöweife bef)anbelt worben, mtb bie afri* 
fantfd)e $ird)e hat für bie Auöbilbmtg beö £ef)rbegrtff6 ber 

Iateinifd)ett $trd)e bet weiten am weiften gewirft. £ie 
Apologeten Arnobiuä unb £actanttu6, bietleid)t and) ber 
frühere 3Dtinuciuö geltx gehörten btefer $ird)e an; am mei* 

ften aber h<rt tu biefer 23effehung Auguffinuö gewtrft, ber 
nicht nur einen großen £he^ ber früheren feiernd um* 
faßte, inbem er gegen Subett, 3[)?autd)äer unb Arianer ffritt, 

fottbern and) burd) feinen $antpf gegen ^eiagtnö unb beff 
fett greunbe bie £ef)re über bie ©ünbe unb ©rbfiinbe unb 

bte gunachft bamtt $ufammenhangettben lehren bont freien 
fföiüett, bon ber ©nabe unb bon ber ^räbefttuatioit juerft 
ttt grünbliche Uttterfuchung nahm mtb für bie latetnifche 

Äirdje feßfMte, mtb int ©treite mit ben X)onatijten ba$ 
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Oogrna Don ber $trd)e cntvotcfelte, fonbern and) fit eignen 
©cfyrtftcn bt'c £el)re Don ber Oretetnigfett befyanbelte, nnb 
ben $erfud) einer 3^wwien(lettung fämmtitcfyer Dogmen 
madffe* 

$on ben fpätern ©djriftffellern in ber Iateintfcfjen 
Stixd)c ijat (Gregor b* ©r. bte früheren Unterfucfyungen $u 
©ruttbe legenb beren 9?efultate benitfct nnb weiter au$ge* 
fül)rt, nnb in ber grted)ifcf)cn $ird)e ()at 3oi)amte$ £>a* 
ntafcenuä in einem burcfycurö comptlirenben 2öerfe bte Die* 
fuitate ber bis anf if)n geführten bogmatifd)cn Unterfu* 
jungen nnter eigne Uebcrfcf)riften ^nfammengejicKt 

2iuS biefen (ScfyrtftiMleru votrb bte Äeuntntß ber ©nt* 
nudiuug ber einzelnen Dogmen gefcfyopft. ©S ift notijtg 
an$nfüf)ren, meld)e Sinffdffen ft cf) bei biefen SSätern ber 
Beitfeige nacf) über biefe einzelnen Dogmen ftnben, nm bte 
Diefultatc, meldje bie $trd)e auS ifyren Unterfucfynngen in 
ifjr ©laubenSbefenntniß aufnafym, $u begreifen» 

v t 

Wad) btcfer 23orbemerhtng gei)en mir $ur £>3etrad)tmtg 

ber ©ntnndlung ber einzelnen Dogmen über* 

1* SSmt &em Safel)n (Lottes* 

3it ber Zeitigen 0d)rift 2t. nnb W. X. ift baS Oafepn 
©otteS gefegt, nnb ber gan$e 3ni)ait ber bibüfdjeu @d)rtftett 
ruf)et mtf btefent @aüe* Oer 25ewetS für baS Oafeptt 
©otteS lag in ber Offenbarung ©otteS* ©r i)atte ftef) ben 
3uben aiS 3ei)ooai), ben ©Triften tu ©fyriffo geoffenbart, 
nnb in ber ©emtßfyett biefer Offenbarung lag für 3ttben 
nnb ©griffen $ugietd) ber 25ett>etS für fein Dafcptt, n>eid)eS 
bte btbltfcfyen ©djriften, tnbem fic überall Don ©otteS 2Btr* 
futtgett fprecfyeit, DorauSfe^en (3oi)» 17, 3* 31pg* 17, 23. jc,). 

gür bte ©griffen als foldjc lag beSfyalb bte Diotf)tt>cnbigfett 

Don $ernunftben>etfen für baS Oafeptt ©otteS ferne, nttb 
13 



fte mußten bagu von aufient)er veranlaßt werben. 5Bcil bte 
Reiben ffe aB SSerefirer eüteö unficfitbaren ©ottc3 be$ 2ltf)eB/ 
mtB befcfiulbtgten, fo brachten bte Apologeten 33ewetfe für 
©otteö Oafepit bet, welcfie fte aB üt bctt pf)tfofopt)tfrf)eu 

©cfiuleit gebilbete Garnier fanntett, mtb burrf) tf>re An* 
wenbung geigten, baß fte ntrfff bloß an beit einen ©ott 

glaubten, fonbern baß fte befielt Oafeptt aurf) ber SSernuuft 
gu bewetfett im ©taube fepett. Oie alerattbrtntfcfien Später 

gteitgen aurf) f)ter von ©ebaitfeit be$ ff%’lo atB. SDtefer 
fiatte eine vollfommeite unmittelbare ©rfenntntß ©otte$, 
eine Anfcfjauung beS göttlichen $3cfeiB, Cetebe ©ott felbjt 
bern ©etfie unmittelbar gebe, von ber mittelbaren ©rfennt* 

ntß ©ottc6 uttterfdfiebett, welche bitrrf) ©cfilitfie von bem 
Materiellen auf baö ©eifitge, von ber Statur auf ihren 

©cfiöpfer erlangt werbe. Seber 5D?enfch, hatte ^i)i(o gelehrt, 
hat einen gewtfieit ©rab ber ©rfcmttm'ß ©otte£ mtb ge* 
langt bagu thetB burrf) bctt ©rfßitß von beit Söerfeit auf 
beit Urheber, thetB burrf) bie eigne Offenbarung ©otte£. 

Ote ©eele erlangt bte wahre ©rfeitutntß ©otteö, tvcitit ffc 
auf$ fiörf)fie gereinigt niefit nur über bic SStelhett, fonbent 

attrf) über bte ber ©infyeit näcfifte B^cifieit ()tnauögel)t, uttb 
gur einfachen, nicfiBbebürfcttbeit 3bce gelangt 

SSon biefer unmittelbaren ©rfenntniß fpraefien bte afe* 
ranbrüttfrf)ett £el)rer (Siemens mtb Origencä, wenn jener 
(Strom. 5, 12.) behauptete, baß ©ottc£ Oafepit nicht 
burrf) bemonftrative SCBiffenfcfiaft begriffen werben föttitc, 
wett bie Oemonftratiou früheres uttb 25cfamiterc3 vorauf 
fe£e, weld)c$ firf) bet bem Ungegeugten nicht bcttfeit taffe, 
itnb baß wir atfo nur burrf) ©ctte3 ©nabe tntb burrf) feilten 
£ogo£ baS Unbekannte gu erlernten tut ©taube fepen; Ort 
geltet aber, wenn er (c. Cels. 7, 42.) bie menfefitiebe 

Üfcatur für unfähig erklärte, ofittc ©otteS Jpülfe ©ott gu 
fuefien itnb rein gu ftnbcit, tnfoweit nemtirf) bte ltorf) tut 

Körper beftitblirfje menfrf)tirf)e ©eetc ©ott erkennen könne. 
Oamit war nur aiBgcfprocfien, baß bem (griffen bcB Oa* 

fepn ©otteS burrf) beffett in tf)m wtrfeitbe ©nabe gewiß 
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fei;, wie and) SrenäuS (4, 6.) baS £)afei)tt beS SSaterS 
bin;d) bi'e Erfd)eütung Ehrtftt auf Arbeit, mtb burd) bte »on bem 
0ol)ne auSgegangene 0d)opfmtg beit Triften gcmlß merben 
lägt 2Semt ^)eopI)iluö »ott Slutlod)tcn (l, 3.) »erlangt, 
baß bte 0eele rein fepit iniiffe, cl>e ffe (35ott zu erlernten 
»ermoge, fo ift and) bteß bte lieber!)clmtg eiltet phtlpnt* 
fd)en ©ebanfettS, ber bet ©regortuS »on 9?aztänzuS nnb 
(5r>rtUuö »eit SUeranbrten tn ber Behauptung mteberfehrt, 
baß bte Unreinheit ber 0eele bte Erfenntnlß ©otteS hin* 
bere; ein ©ebanfe, ber ganz auf d)rtfdtd)ent ©runbe ru!)t, 
reell eben mtr bte ©nabe blefe Feinheit glebt nnb mit ber 
SÖ31rffamfelt blefcr ©nabe bte red)tc Ucber^engnng »on ©et 
teS £afepn fentmt Sille btefe £el)rer fpred)en »on einer 
Erfenntnlß ©ottcS burd) ble Innere Erfahrung, burd) baS 
©efitl)l, nld)t bnrd) ble D?eflerlou ober baS Genien, nnb 
»on blefer Sluffd)t gtettg and) ble Slnnal)mc auS, baß ber 

begriff »on ©ott bem 93?cnfd)en eingeboren fep, recld)c 
£ertul(lanuS (apol. 17.) befonbcrS l)cr»orgel)obcn nnb baS 
Sengntß ber 0eefe genannt hat £eun bte 0eele lege ein 
Seugnlß für baS £)afepit beS einen ©ottcö and) bann ab, 
t»emt fle »om 3rrtt)ume »erbunfelt fep, ütbent and) gelben 
tn beroegten 3 tt flau bett ber 0cclc ntcfjt gu beit ©ottern, 
fenbent Immer nur $tt bem einen ©otte riefen. liefen 
©ebanfen beS einen ©otteS ftnbet Element »on Slleranbrtcn 
(Strom. 5, 13.) allen ^öohlbeufcubcn natürlich, nnb 

SlrnobtuS bezeichnet l()n auSbrücfltd) als angeboren. Unter 
btefem Slngeborenfcpit bacl)teit ftd) bte platoulftrenben 
Später ble Erinnerung an blejeulge ^cnntnlß ©otteS, 
meld)e ble 0eele tu Ihrem früheren Sttfianbe hotte, ttnb 
eS mürbe bafjelbe and) auS ber allgemeinen Sin erfenntnlß 
©otteS bet allen Golfern nachgcmlcfeit, mte Element »on 
Sller., £ertulllanuS, EpprtanuS mtb 2ö?tnuctuS geltr getrau 
haben. v 

Sn bt'efeit Bemelfeit tfb überall auf ein unmittelbares 
©efi’tl)l »oit ©ott, baS ©ott felbjt tu beit SDcenfchett gelegt 
hat, (tuaS befoubcrS SlugußtnuS de civ. Dei 11, 2* auS* 

13 * 
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führte) Jjmgennefett, wie cS ber 2lpoffel ^auluS (9tbm. 1, 
19.) augleid) mit ber attbern natürlichen Cfrfenutmßweife 
®otte^ auS bem @d)luffe rott ben Werfen auf ben Urheber 
angebeutet h&t. 2>tefe festere führte $u bem phpfffotl)co* 
logtfchett Bewetfe, ber roit bem Werfe auf ben Äitnffler, 
Don ber Drbnung auf ben Drbncr, Don ber 5ß3elt unb ihren 
(£tgenfd)aften auf ©ott unb beffen @tgenfd)aften fehltest. 
£)tcfeit Beweis, beffen 0toff tu ben btblifchen (Schriften ruck 
fad) norüegt, fabelt ^^ecpt)t(uö ron 2lnttod)ten, £ertullia* 
nuS uttb WiuuctuS $cltr ^aujig angewanbt unb rebnertfef) 
erweitert, unb 2lthanaffuS hat benfelben (c. gent. l, 3. 
37. 41. unb de incarn. 64 — 67.) mit bem Beweife auS 
ber aitgeborneu 3bee (Lottes in weitläufiger Ausführung 
Derbuitbett unb bie anbern $trd)enDäter folgten if)nt ^tertn 
nteiffcnS naef). & gehört ^te^er and) bie Behauptung 23a* 
ffltuS beS ®r., baß ber 5D?enfd) burcf) bie Betrachtung fei* 
neS WefenS sur @tfenntniff ($5otteS gelangen rnitffe. 

£er phpfffotheologtfche Beweis für baS £5afepn @otteS 
war befottberS notlffg gegen bie @mwürfe, welche ©noffifer 
unb Watttchäer, um if>re Behauptungen Don ber Art ber 
Weltfd)öpfmtg $u bewetfen, auS ber mangelhaften (Jinrich* 
tung ber Welt gegen bie Wogltchfeit ber (Schöpfung ber* 
felbett bttrd) bett haften (35ott sogen. 

@tne beffintmte phtlofopffffche gortn Derfudffe suerff 
AuguffinuS bem Bewetfe für ($otteS £)afepn $u geben. (§S 
giebt, fagt er, (de lib. arb. 2, 5 —15.) allgemein aner* 
fannte Wahrheiten. (Üntte foldje iff, bafi ber Wcttfd) bie 
Wahrheit unb ($lücffeligfeit will, unb ftd) für fd}itlbig er* 
fennt, nach beiben $u ffrebett. £icß allgemein ©ewolltc 
muß ein UitwanbelbareS unb h^hcr als itttfre (Seele fepit, 
weil biefe barnad) ffrebt. Wahrheit unb ©lücffeligfeit ffnb 
alfo entweber felbff C55ott, wenn ffe baS l)öd)ffe deutbare 
ffnb, ober wenn ffe bieg nicht ffnb, fo iff baS höhere £)cnf* 
bare (55ott. tiefer Beweis rul)t auf ber platontfchen An* 
ffd)t Don ben Unioerfalten, nad) welcher biefe als real, als 
wirfltd) ertfftreub gebacht werben. (Sin folcheS Uuiberfale 
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tß bie Subrbett, biefe tft atfo real, fCc ertßtrt wirUid), 
mtb wenn fte <55ott iß, jo erißirt alfo ©ott , mtb 
wenn fte nicht (55ott xfl, fo ertßirt baö höhere Uittberfale, 
ba3 ©ott tß wtrflicfy* 2$oethiu£ trug benfelben 23ewei£ 
etwas anberS gewenbet bor, tnbetn. er bon bem 9Sorf)an* 
benfepit eines Unboßfommncn auf bie ttothwenbtge ©rißenj 
eines SSoßfomnteneu fdßoß, weit ftet) jenes o^itc biefeS nicht 
benfett laffe. 3ba man, nun bom Unboßfomtmten $um SSoß* 
fommnett, bon btefen; aber $unt $oßfommneren fortgef)cn 
fömtc, fo muffe inan enbßd) bei bem SSoßfommeußcn, b. h* 
bet @ott antangen. ©in ähnlicher ©ebanfe liegt bem foge* 
nannten foSmoiogifcheu 33eweife $u ©runbe, welchen Sio* 
borttS bon SarfuS (bei Phot. c. 223.) ixt bent (gdßuffc 
bortrug, baß, ba ade Singe ttt ber Seit bcrgänglid) fepen, 
itnb einen Anfang t)aben mimten, eine anfattgSIofe SSeräm 
berung aber mtbenfbar fep, ein Anfang beS gefammten 
SSeränberlicfyen, ein Uranfang, b. fy., ©ott fe^tt muffe. 

SchattncS bon SamafcuS faßte bte fämmttidjen bisher 
angeführten S3c. weife jufammen, tnbem er nad) feiner com* 
ptlatorifcheu Seife fowolß bie ©rfenntitiß bttreß ben 0ohn, 
als bie angebonte 3bee boxt ©ott, mtb ben @dßuß bon 
ben Serien auf ben ©dwfer,. fo wie bie Dffenbaruug 
als 25eweife für ©otteS Safepn aitfüf)rt, unb and) ben 
©dßuß gebraucht, baß, ba alte beraub erhebe Singe eine 
Urfad)c haben müßten, btefe ilrfadje, ©ott.nicht anberS 
als ttubcranberüd) feptt föuue. 

2Son bei4 C^utßctt C^knteo. 

©egen ben ^Polytheismus ber Reiben mtb gegen bie 
Annahme beS größeren Sheilcö ber ©noßtfer, baß ber 
Seltfd)öpfcr bont höchßctt ©otte berfct)ieben fep., mußte 
bie ©inheit ©otteS bcrt()eibtgt werben. Sie Stpologetcu 
traten bteß einmal baburd), baß ße beit ©als gettenb mach* 
tat, baß bie f)ödf)fte Sajeßät jebett ©enoffett auSfdßieße, 

\ 
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bann , wie ScrtulltanuS burcg bte Berufung auf baS 
mg bcr @eele, unb burcf) ben 0d)lug oott ber Joarmonte 
aller Stnge auf bte ©inbeit beS Urhebers, welchen Srige* 
iteS unb nacl) igm befonbcrS £actanfiuS uub AthanaguS 
oortrugem @ic behaupteten ferner, wie Atf)euagoraS tl)at, 
bag, wenn mau mehrere ©btter entnehme, bod) immer einer 
berfelbett ber hööfyge feptt ntitge, ober Wenn mau ge gd) 
aB gleich benfe, bie einzelnen nur aB ZI)ctle beS hbchften 
©otteS erfchienen. Siefen ^Beweis wanbte ©regortttS oon 
üftpga fo, bag baS twllfommenge ^Xöefett ohne 20iifd)ung 
roit SSollfommenheit unb Unoollfommenhcit nothwenbtg eiltet 
feptt müjfc, weil mehrere ©ötter nicht ol)ne einen Untere 
fd)tcb in beulen fepen, ber nur barin begehen fönne, bag 
ber eine gröger ober höher aB ber anbere fep. Sie f)bd)fie 
SSollfomrnenheit fchliege aber alle Unoollfomntenhetten auS. 
Sehnlich ig bie ^Beweisführung beS'jSBoethtuS, bag ©ott 
ron ©ott weber ber 6ubgan$ noch beit Acctbcit$en nach 
rerfchieben feptt fbnne, bag mit ber Aufhebung jebeS Um 
terfdgcbeS auch bie Vielheit wegfalle unb nur bie (Einheit 
bleibe, unb bag, ba im wahren ^Begriffe ©otteS liege, bag 
er baS hbd)gc ©ut fep, ©ott nothwenbig einer feptt muffe, 
weil mehrere ungleich nicht baS h^chge ©ut feptt fönntem 
jpäugg bezogen geh bie Apologeten auch baranf, bag l)eib* 
nifd)e sphrt°f°Pfyen wtb Sichter längg bie @inf)ett ©otteS 
gelehrt hatten. 

£Öie beu gWlpthetSmuS, fo begritten bte Leiter and) 
ben gttogtfchen unb matttcgaifchett SitaliSmuS. 3hrc ©ritnbe 
gegen benfelbcn lagen gef) alle baranf jurücfführen, bag 
ge eS für unmöglich erflären, $wei abfolitte spriitctpten, bie 
etnanber entgegengefeht wären, 31t beulen, uub bag ge, 
ber platontfchett £ef)re gemäg, baS 23öfe burdjauS blog in 
bie Negation festen uub cS aB DftdgfepcubeS tut ©egeufalse 
beS ©nteu aB beS allein ©epenben bargelltcu. 0o waubte 
SertulliauuS gegen ben SualBmtB beS $J?arcton ein, bag, 
wenn $wet ©ötter fepett, auf bt’efc betbeu nicht baS gfterf* 
mal beS hbd)gcn ©otteS page, uub bag, wenn mehrere 



199 

etttanber gleiche (Götter fe^ett, ferner ber f)öcf)jlc ©ott fct)tt, 
alfo ferner beit notbmenbtgeit begriff ©otte$ fabelt fönnc, 
2>tcfer begriff »ott ©ott fcfyltcße ba3 £afei)n etne3 jmetten 
aitä, unb wenn man ^mei ©etter amtefyme, fo fytttbre 
nt d)t&, and) mehrere an$unef)metu 

©egen ben ntantd)ätfd)en £)uatt3mu3 bemerfte ^ftf)arta=* 
ftu3, baß, menn ein befer unb ein Ritter ©ott märe, ba6 
Q3bfe gegen beit SÖSttfen be3 guten unb ba£ ©ute gegen ben 
SGötttett be3 25bfen gefdjefyeu müffe, unb baß alfo betbe m* 
macf)ttg fet)n mürben, mett jeber »tete$ gegen feinen SOötltett 
gcfcbef)en taffen müffe, SfSentt ber bofe ©ott btc 2öett ge? 
fdjaflfen fyabe, fe frage ftd), maS ber gute ©ett f)er»orgc? 
bracf)t t)abe, nttb meitn btefer ttid)t3 I)er»orgebrad)t fyabc, 
fe fet) nnmegttd) ^u erfemten, baß er gut fet>, mett ftd) 
btefeS eben nur uaef) beit jper»orbrtngungcn befttmmett taffe, 
3met cntgegengefcüte Sffiefett fennten nnmegttd) betfammen 
fes;n, mett etneS bad anbre öfteren mürbe, unb ba fte 
and) ntdjt tu etttanber fei)tt fennten, fe fet; mau bet ber 
2tunaf)nte $meter fotct)er Sßßefen gejmungett, ein brütet $Öc? 
fett an^unet)men, metcfyeö bte betben au£ etttanber fyiette, 
nttb gleichfalls ©ett fetjtt mürbe, 

£>er ausgezeichnete 23eftretter beS 9SftantchäiSmuS, £ititS 
»ett S3eftra, mteS auf bte Unmogttd)fett t)tn, bte normen? 
bigen ©tgenfdjafteit ©ottcS, Unetngefchränftf)eit unb Stttge? 
genmart, bet zmet Urmefen, bereu eittcS baS anbre befd)rättfe, 
$u benfen,. £>er begriff eines ©runbmcfcttS, baS »er alten 
Gingen fet), fd)Iicße nettjmenbtg btc ©tnl)ett in ftd), £>a 
bte mantd)ätfd)ett Urmefen aber and) ntd)t »ottfemmeu ent? 
gegengefegt, fenbern betbe tcbeitbe Gefeit nttb urfpntngS? 
loS feijen, fe müffe netbmcubtg, menn baS eine 2Bal)rf)ctt 
unb Unfterbtid)feit fet), baS anbre £ügc ttttb ®terblid)fett 
unb als fterbttd) fein ©rtutbmefctt fet)tt, Sfött benfetben 
©riutbett bejlrtttcn £)ibi)muS, ©regortuS »ett 9it)fifa unb 
(5t)rilluS »ett Scrufalem bte £el)re »ott t^met ©ruttbmefen, 
unb and) ber Jfpauptgegtter ber 992aittd)äer, SlugttßinuS, 
befämpftc fte »ernemltd) »ett beut 0a£e auS, baß alles 
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0et)enbe gut, unb ba£ !TttcJ)tfet)cttbc allein baS £36fe, ©ott 
aber aß ba£ abfolut 0ei)enbe aud) ber Snbcgrtff alles 
©uteit fei)» 

2)te ©rflärung, ioeldje ber 3tri(toteIifer ^fjtlopomß oott 
ber £)reteintgfett gab, 50g tf)tn bett SSomurf $u, baß er 
SSiergötterei lefyre, uub man fjteß feine 2lnl)änger beSfyalb 
^etrabiten» @r fjatte gelehrt, baß nur ein ©ott tu brei 
^erfonen, baß jebe btefer bret ^crfotteu magrer ©ott 
fet>, unb baß ge etnaitber rollfontmen gleid) fcpen, baß man 
ge aber ntcfyt bloß ^erfonen unb J^poßafen, fonbern and) 
ffBefenfyetten uub Naturen fyetßctt fonttc, ofyttc baß man 
bamit bret ©ottfyeitcu ober bret ©btter amtefyme» 3f)rc 
©infyett aber fei) nur eine ©attungSeinljeit, nur eine fpect* 
ftfdje 3beutität, feine 3nfjlenemf)ett; ge fejjen bret Snbtot* 
tuen, bret 2)tnge einer ©attung unb nerfytelten gd) jur 
göttlichen Statur, rote bie ©tn$eltoefen $u if>rer ©attung, 
rote ber einzelne 9Qicnfd) 3» ©» gitr 9D?enfd)f)ett. folgerte 
man nun baratß, baß er and) ber ©ottfyeit aß ©attuugS* 
begriff eüt eignet SSeßeljen (vaagSivy gufd)retbe, fo fonnte 
man tfffn ®d)ulb geben, baß er tner ©btter (bie ©ottfycit 
unb bret ^erfonen) lefyre, uub bieß erflärt ben tarnen 
£efrabtten. 

©egen bie Sftufyammcbaner mußten gd) bte ©jrtßen 
oon bem SSomntrfe reinigen, baß if)rc £rimtätSlcf)re SSt et 
gbtterei fei)» SofjamteS 001t £)amaffuS hat bte SSertfjetbtgiutg, 
ber (^rißen gegen btcfen SSormurf ber 20M)ammebansr 
geführt» 

3* 25s>n feem SScfeit unb feen <fi$enfd)aften 
@offe$» 

£>te SBefitramungen über baS SOBefen uub bte 'Crtgen* 
fd)aften ©ottcb gtengen oou bem tut 21. unb 9u X. entbat 
tcuen ©djtlberungen ©otteS atß, uttb erhielten ©rtäutermigen 
burd) bte Jperübernafymc ber pf)ilofopl)tfd)eu SScßimmungcn, 

V 
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welche in bett $u beit r>erfd)tebenen 3ettcit rwtt beit Kirchen* 
Ie()rertt beitü^teit pf)tIofcpf)tfd)eit ©pjtcmeu über SBefeit uttb 
©tgenfdjaftett ©otteS gegeben ftitb. 2>er begriff ©otteö tffc 
tu beit btbltfd)ett Sdjrtfteit r>orau$gefc£t ©ott tjl trn 31 Z. 
ber SSoIf^gott ber 3'fraeltten, bereit kanten uoit feiner 9Diad)t 
ttnb uoit feinen ©igenfdjaften hergenommen ftitb» Scttt 
jpauptname tft trn 31 Z. 3cf)oöaf), trn 91 Z. erfd>etnt er 
Dor$ug$wetfe alö Bater 3efu ©hrW* £)er überweltliche ttnb 
unbegreifliche ©ott bc3 31Z. offenbart jld) tn ©rfchetnungett, 
«nb ttt ntenfd)üd)er ©eftalt, immer ttt bcfottbrcr Begehung 
auf baS jübtfd)e Bolf; trn Ui. Z. wirb ber unbegreifliche 
imb unsichtbare ©ott, beffen gemeinte D?atbfd)lüffe burd) bett 
©etft offenbar werben follen, ttt 3efu ftd)tbar. 31 Z. 
befchreibt bte ©tgeitfdjafteit ©otte3 mit 3lu6britden, welche 
tton ntenfd)ltd)en Berhältnijfen l)ergcnommett ftitb, mit beforn 
berer Begehung anf bte 3fraeltteit, an bereit Stelle tm„9u 
Z. bte gan$e 3Dtenfd)l)ett tritt. 3nt 31 £. fließet bte ©r* 
fenntntß ©otteö au3 ber Offenbarung itttb autS ber Betrach* 
tuitg ber 9tatur tit Begehung auf ©ott, int 91 Z. auS 
beut ©cfitl)le ber 3lbhättgigfett ooit ©ott unb ber Berwanbt* 
fd)aft mit tl)nt, welche^ ftd) tut ©cmütl)e be$ 3D?cnfd)ett 
ftitbct, uttb au£ ber Betrachtung bcS SföeltgaugeS (3lpg. 15, 
22 — 28.). 

©ott tjl, fo lei)reit 31. uttb 91 Z., ewig, allmächtig uttb 
allgegenwärtig; er tjl allwiffenb uttb atlweife uttb getgt btejf 
tu ber Regierung ber 9Belt uttb tn ber Senbung ©l)rt(tt; 
er tft gered)t, heilig, allgütig unb beftänbig. 

Otc Kirchenlehrer benähten für bte genauere Befttm* 
ntuttg be3 9öefen6 unb ber ©igenfdjaften ©otte$ uoqitgtS* 
weife platontfdje ©ebattfett, uttb ftc faljeu ffd) aud) l)*er 
befoitbcrS auf spf)tlo gewiefett, ber twn bett platont'fchcn 31m 
flehten $ur genaueren Bejtimmmtg be$ altteflaineittltchcu 
©otte£begriffc6 bereite ttmfafifcnben ©ebrattd) gemacht f)atte. 
©r bc^etchttete bcmjufolge ©ott afö baö Sepcnbc, 3lbfolnte, 
Selbjlgeuügfamc, ba$ öor unb nach ber 9£eltfd)öpfung ftd) 
gau$ gleich ocrl)altc, al$ ba$ Utwcränberltche, bem allee 
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anßcfyört. 2113 2lbfotute3 xft ©ott Sex spfytle 3e!)öX>afj, bie 
kanten ©ott xtnb Jperr be^eic^nen ba3 2Serl)ältniß ©otte3 
gur SQöcft unb fcxxxe 9ftad)t, #e6f tn3befonbere beit l)bd)fiett 
©ott xtnb ö $eos beit £ogo3. ©ott tjt bte ©efammtintellt* 
gcn$, ba3 Ürfäcfyltcfje, ba3 mtrffame Urfäcfyltcfye, ber Uxxge^ 
$eucjte, ber Unterbliebe, ber ©nücje, ber 2lllfd)bpfer, ber 
Slllbeglücfcr, ber $önig ber Röntge, ber ©ott ber ©btter. 
©einem tunerit Sßcfett itacl) ijt er eilte tntettxgxbfe, uitfbrper? 
(tcf)c, unjufytbare 9iatur, ba3 aUgememjte alter Söcfett, 
©itte3, ©d)öitf)ett imb äöet3l)ett an ft cf), ja über ©ute3, 
©d)b'ite3 unb 2löeifc3 erfjabett, ba3 ©ine, bte gretfycit feibjt, 
imb uttenbltcf) glitcfltd). ©einer ttmrbtge ©^mbole jtnb ba3 
?id)t unb bte ntenfd)ltdjc ©eelc; er xfl ba3 Urlicf)t, unb alle 
feine spräbicate jtnb burd) 2lbjl:racttott sott bcn ©djranfett 
bc3 ©nbltd)ett exxtjlanbeu* ©ott ijt bic erjte ilrfad)e aller 
£>inge, allmdd)tig unb unattfljbrltd) ttnrfcnb. 3n tfynt ijt 
feine Beit, allc3 £f)un ber ©reatur l)at feinen Urfpntng in 
tljm, er ijt allgegenwärtig (uid)t int raumltdjeu ©tune), 
unb umfaßt alle3, er xfl bte ©ratt$e be3 JptmmeB unb thront 
über bem 2letl)cr unb über allen ©itgclit. 2113 unbefd)rdnft 
»oit D^aum unb Beit i|t er allmtjßcnb unb eben bc3l)alb and) 
unmanbelbar. ©r ijt bie Jpeiltgfett unb 9?einl)cit fclbft, f>at 
bic 9Bclt au3 £tebe unb ©üte gcfd)affen, unb erl)dlt alleo 
mit feiner licbeitbeit 9J?ad)h 2)urd) feine ©üte l)dlt er bte 
2Eelt $ufammeit, unb tft felbjt bte Harmonie ber 2öelt. 
2lllc3 geijtige unb leibliche ©utc ber SÖelt tjl ba3 ©efd)ettf 
feiner ©nabe, wcldje bte gan^e SÖBclt nid)t fajjeit fanit. 
£)f)ne feine ©üte würbe bic 2ßelt »ergeben- ©tef) felbt 
ctwa3 ©utc3 gufcfyreiben tft©ünbe, beim allc3 ©ute fömmt 
»ott ©ott felbjt, ba3 25bfc (ba3 Uitglitcf) fd)tcft er burd) 
ntebere ©btter, burd) Kräfte unb ©itgel. 2113 abfolute3 
ciÖefen ftel)t er ttt feiner 23c$tcl)ttng $um ©üblichen, feine 
©eltgfeit unb 9teinl)cit erlaubt il)m ut’d)t, bte unreine SOöelt 
$u berühren, unb be3l)alb ift ©ott unbegreiflich 

2)tefe Unbegretflidjfett ©ottc3 l)obeit bie SSdtcr befolg 
bcr3 Ijenwr, unb festen fic in 2?c$tclntug git feiner Hamern 
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loggfett, welche SuginuS barauö erflürt, bag bcrjetttge, 
welcher (33ott einen bauten gegeben f)abert feilte/ älter als 
©ott f)ätte fepn muffen, 9Dftnuctu6 gelfr, @pprtanu3 unb 
SactantütS aber barauö, bag tarnen bieg bazu begimmt 
fepcit Dinge gleich^ Art tton etnanber 511 nnterfchciben, 
©ott alfo, ba er ein einziges 3Befen fei), fernem Samens 
bebürfe. (Aemenö i)oit Aleranbrien, ^f)eopl)iluö unb 9ieoa* 
ttanuS leiten bic 9iamenloggfeit ©otteö bauon l)er, bag fein 
•Jtante bie ©rfyabcnfyeit ©otteö aue^nfpred)cn Dermögenb 
fep. DrigeneS bemerft gegen (SelfuS, bag ©ott nur in bent 
(Sinne namenlos fep, bag feine ©igenfchafteit Weber burch 
mtfre SÜBorte, nocl) burd) unfre ©ebanfeit uollfommeu auö* 
gebriieft werben föunten, unb benfelben ©ruub ber tarnen* 
loggfeit ©otteö geben ©regoriuö oon D^agan^, Attgugimtö 
unb ber Areopagite Diottpguö au. Der feistere gef)t tu 
feiner ©egrift uon ben göttlichen tarnen alle ©pitgeta, welche 
©ett in ber (Schrift beigelegt werben burcf), unb führt ge 
auf feinen (platontfchen) begriff uon ©ott ^urücf. Durch 
ben tarnen ©otteö, bemerfen ©regoriitö ttott sJtagan^uö unb 
uon 9ipffa, ©prtlluS oott Aleranbrien, Bafifittö ber ©rege 
unb (^hrpfügomuö, werbe bieg ein Berf)äftuig auögebritcft, 
unb Augugtnuö behauptete, bag ber 9?ame ©otteö bieg beö* 
wegen gebraucht werbe, um burcf) ben Saut begefbett ben 
©ebanfen au baö f)bcf)ge 2öefcn zu erweefen. 

SOöie ber 3bee ber ^amenloggfeit ©otteö, fe liegt auch 
fag allen (Scfglbernngcu, welche bie Später uon ber Statur 
©otteö geben, ber platenifche ©ebanfe ju ©rititbe, bag ©ott 
über alles äöefett erhaben fep, unb bag beögalb tton ben 
Aitöbritcfen, wcfd)e wir ^ur Bezeichnung eublicger 2Öefeit 
auwenbeu, feiner auf ©ett paffe. ©0 gnbet eS gd) bet 
beit platenigrenben Apologeten, bet 3uginuS, ber ©ott als 
ben Urgrunb aller Sföefeit, als ungd)tbar unb urgut bargcllt, 
bet Dhcoplgfuö *wn Antiochien, ber alfe Sföortc, mit welchen 
wir baS Sföcfen ©otteS bezeichnen (Steht, 2Öeiöl)eit, ©etg) 
nur für amtähernbe nid)t für eigentliche Bezeichnungen bcö* 
felbett erfennt, bet (Siemens »ott Aferanbrien, ber if)U als 



204 

über allen begriff ititb fclbft über bie ©ütfyett ergaben erflart, 
mtb bloß ettte negative ©rfenutniß fetrreö 2öefen3 ^ugtebt* 
5(ud) £)rigeite3 mtb DioratianuS besetdynen tljü*al$ itbern>c^ 
fentlid), ©prtlluö t>ott 3er ufalem, £ilariu$, ©regortub sott 
9fia$taustt6 mtb Sajtfiuä bet* ©rege galten bte Unbegreiflich 
fett bcö S&efenä ©otteS fejf, mtb behaupten, baß ber 9D?enfd) 
mir eine feiner SSefdjränftfyett angemeffene ©rfenntniß tfon (5>ott 
erlangen fonne. £>iefe 25dtcr fanben e£ bebenfltd), C53ott eine 
SEßefeitfyett (wc/a> jnjnfcbvctbcn, roctl er über alle ülÖefenfyett 
ergaben fep. Slugu-ftinuö sog ben 5lu$bmcf essentia bent 
^luSbntcfc substantia üor, mtb ber Slreopagitc 2)tonpftu3' 
fd)t*ieb ©ott ba$ 9cid^tfct>u slG roci-f er über alle 23ejaf)ung 
unb SScntctnung ergaben fep. 3ol)anne£ ttott 2)amafcu& 
1) at btefelbe Slnftcfjt r>on ber Unbegreifltd)fctt ©etteS rote bic; 
früheren SSater. 

25er faft allgemein angenommenen 25el)auptmtg bon ber 
Unbegretflid)fet't ©otteS roiberfprad^en bie Arianer 2letiu£ 
mtb ©mtomtuS, tnbent fte bab Gefeit ©otte3 für begreiflid) 
unb erfennbar erfldrten, roeil man tut entgegengefe^ten gfalle 
einen mtbefanntett ©ott bereiten mürbe. (Sie forbertett bor 
allen einen beftimmten 23cgrijf bott ©ott, bott roeld)em bet 
allen roetteren 23efttmmungcn über biefett ©cgenftaitb attSge* 
gangen roerbett müffe* 

3lud) bic grage über bte Äorperlicfjfeit ©otteS fant jur 
@prad>e, mtb einige $äter beantworteten fte bcjafyenb. £)ru 
geltet fagt tu ber üBorrebe sn feinem 203crfe de principii«, 
baß bic allgemeine $trcfyettlcl)re cb ntd)t bejtimmt fyabe, ob 
unb roiefent man ©ott einen Körper gufd^rcibcrt bürfe. 
2) tc 2cf)rer fomtten alfo bic attt()ropomorpl)tfd)en mtb an? 
tfyropopatfyifcfyen SluSbritcfc ber btbltfdjen ©driften tu ber? 
fd)tcbnem ©imte beuten, ol)ttc gerabesu gegen bte Ätrcfyenlefyre 
SU berfioßen. ©o l)at ber S5ifd)of 5D?elito bott ©arbcS ©ott 
eine förperlt'dje ©efltalt sngefdyvieben, rote Ortgeneb (Sei. in 
Gen.) aubbritcfltd) bemerft; £ertul(tamt$ f)at nur ba$ 2it'd)t? 
fepeube al3 nuförperltd) gelten laffen unb alfeö ©epenbe für 
förperltd) erflart. ©r gab su, baß ©ott ein ©etil fep, aber 
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er erflärtc Spiritus ctB corpus sui generis in sua effigie 
(Prax. 7.). RovatianuS (aßt ©ott in feiner fbrperlid)en 
2lu£bef)nung über bie gan$e ÜBeft verbreitet, uub gan$ SJtuge, 
gatt$ £)f)r, gau$ Jpanb uub gan$ gug fepit. 

SDtefeit Behauptungen entgegen l>at £attanu6 nnb fabelt 
bcfoitbcrS bie aleraubrtutfehen £cl)rcr bte 2htitaf)me einer 
$örperltd)fett ©otte$ auf$ fiärffte befämpft uub feine ©ei* 
ftigfeit vertheibigt. ©te verwarfen bie 2fnjtd)t, nad) welcher 
©ott afö ber £)rt (roVo?) ber $Öclt, als baäjent'ge worin 
bie SOSelt fep, gebad)t würbe (welche unter anbern £l)C0Pfy^ 
lu$ von 2lnttod)ien au£gefprod)cu hatte); Wed (25ott über 
3eit uub Raunt erhaben fep* ©t'e verwarfen and) bie 2lit* 
ftd)t ber ©totfer, bag d5ett burd) bie gan;e SOBelt au3ge* 
breitet fep, uub mad)ten bagegeu bie 3bee von ber $raft 
©otteö geltenb. ©igentltd)e 2lnthropomorpf)iten waren bie 
Slnbaauer, bereit ©tiftcr, ber ©prer SlubäuS ober 5lubiu$ 
(Udo), im vierten Sahvhuubcrte lehrte, baß ba6 ©bcnbtlb 
®otteö im Körper be6 9Rcnfd)cn fep, weil in ber ()et(tgen 
©d)rift ©ott ntcufd)lid)e ©lieber beigelcgt werben* 

£)te Kirchenlehrer befämpften btefe anthropomorphitifchen 
3luftd)teu überhaupt einmal baburd), bag fte bie biblifdjcn 
©teilen, welche $u ihrer Rechtfertigung angeführt würben, 
crflarteit, unb führten bann atte> beni Gefeit ©otteä unb 
burd) Folgerungen Beweife gegen bte 2lnthropomorpl)iteiu 
©o bewies ©regorinö von Ra;tan;u3 bie Rtchtfbrperlid)feit 
©otteö burd) beit ©aü, bag ein Körper feiner Ratur nad) 
an einem beftimmten £)rte fepit witfie, ©ott aber feinem 
$öefeit nad) allenthalben fep* Sluguflinud fd)log bie ©in* 
fad)heit ©otteö and feiner ilnveranbcrlichfeit uub ©prilluo 
von 5deranbrtett auS beut allgemein angenommenen ©afce, 
bag ©ott ber ©ruitb aller £>inge unb bag vor ihm nid)t£ 
gewefen fep, worauf er hatte ^ufammengefelst werben fomten* 

Die ©igenfehaften ©ottcä, SBei^heit, ©wtgfed, ©üte, 
dpeiligfeit fd)ilbern bie Batcr au vielen ©teilen. Dabet fam 
bie Fra9e Sur Unterfuchung, wie ba$ Borf)erwiffeit ©otte3 
mit ber Freiheit be$ SRettfchen $u vereinigen fep. DrigeneS 
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beantwortete bt'efe gragc baburd), baß er nicht baS Vorher* 
wtffeit ®ctteö aB bte ilrfadje helfen, waS erfolge, fonberit 
baß etwas erfolgen werbe, aB bte itrfacfye beS göttlichen 
Vorl)erfehenS bestimmte* Dicß führte auf (55ottc<5 SWlwtffen* 
f)ett unb Allmacht, welche DrtgeneS tu einem befdhrünften 
©tune nal)m, tnbent er behauptete, ©ott habe nur fo biele 
vernünftige 5©efcn gefcfyaffett, aB er $u fefjaffen bermod)t 
hatte, ©ottcö 5Dtad)t fcp befdjränft, benn wenn fte uneitb* 
lief) wäre, fo würbe ©ott fte felbft nicht fettnen. ©r habe 
mir fo Diele V3efen gefdjajfen, aB er ^n regieren bermochte, 
unb nur fo Diel Materie, aB er $u orbnen im ©taube war. 
©ott heiße altmächtig unb allwtffenb, nicht, weit in ihm eine 
abfotute Unenbltchfett ber 9Q2ad)t unb beö VcrftanbeS fei), 
fonberu weil er alles Vöirflidje, alles Vorl)aubene femte unb 
beherrfche. 

©üte unb ©trafgerechtigfeit ©otteS fitchten bie Vlcratt* 
brtner babitrch ju bereinigen, baß fte bte ©trafen aB Vef* 
ferungSmittel barftcllten. DertullianuS hatte bagegeit bie 
©trafgerechtigfeit aB eine natürliche geige fctttcS Verhält* 
niffeö $um Vöfett erklärt, unb £actauttuS behauptete, baß 
©ott baS Vöfe hoffen müffc, weil er baS ©ute liebt. 

Die ©wigfeit würbe aB VnfangS unb ©ublojtgfett er* 
flärt, in welcher Weber Vergangenheit noch Bofunft, fett* 
bern bloß ©egeuwart 511 beulen fcp, weil bie Beit erjl mit 
©rfchaffung ber SDSelt ihren Anfang genommen ha^e. Bur 
Vollfommenhett ©otteö gehöre nothwenbtg and) feine Um 
beränberltchfett, welche baraiB erhelle, baß ©ott aiB jtd) 
felbft ift. ©ott iß: burch feinen DSattm etngefchränft, fonberit 
überall gan$, wie bte ©eele im Körper, behauptete Jpila* 
rütS. Daß ©ott alles burd)brtnge unb alles erfülle, wirb 
bon beit ^irchenbätern (nad) Bereut. 23, 24.) häuftg aus* 
geführt. 

9?ad) ^IthanajtuS iß: ©ott in allen Gingen nad) feiner 
©iite unb 3)cad)t, unb aujfcr allen Gingen nach feiner 
üftatur. SlugufltnuS will, baß man fagc, alle Dinge ftnb 
üt ©ott, uidjt ©ott in allen Dingen. Die origeniantfdje 
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23egrän$ung ber Mmacfyt ©otteS würbe fpäter allgemein 
berworfeit, unb SuftmtanuS berbantmte fte auSbritcfltch. 
£)aß ©ctt ba3 236fc unb feiner ^atnr 2Biberjlrcbenbc nicht 
tl)Uit fömte , l)ebc feine 5lKntad)t uid)t auf, fcnbent mache 
ffe erft bollfomnten. ©otteS Äenntniß tft eine gan$ anbre 
atö btc menfch.ltdje. 3ene tffc unberänberlid) unb fefjaut alletS 
auf einmal, fee fpmmt ©ett nid)t bon außen, fonbern tffc 
in itjm; er iß bie 90öet£f)eit felbß, bic 2Öei$hett iß nicht 
eine ©igenfdjaft ©otteS. 

£>te grage, wie (3'otteß 21 llwißatheit ftd) mit ber ntenfd)* 
Itd)en gretf)ctt bereinigen laffe, fudße Slugußtnuä folgender* 
maßen 51t beantworten. Sille SSeränberungen in ber Slöclt 
fabelt ilrfad)cn. £>cr freie SÖille gefrort mit $u biefert llr* 
fad)en. tlnfcr ^öilfe Vermag fo Diel, al$ ©ott will unb 
borherweiß. ©ett I>at borauögefehen, baß ber 9)tcnfd) au$ 
freiem ^Stilen fo unb nidß anberä Raubein werbe, eben fo 
wie and) ein 9Q?enfd) bon bem anbern worauf wißen famt, 
baß berfelbe au$ freiem Villen fo unb nicht ändert Ijanbeht 
werbe, ol)ne baß baburd) bic grcil)eit be3 Rändelnden auf- 
gehoben würbe. gebe eine hoppelte 9totl)Wcnbigfeit, bie 
abfolute ($. @. btc ^othwenbigfett 51t fterben) unb bie rela* 
tibe, wodurch etwa£ auf eine beßtmmte SOöeife fepn unb ge* 
fd)el)en muß. £>t'efe letztere fep bie 9totl)Wenbigfeit, bon 
welcher in 25e$ug auf bat freien SOBtllcu gefprodben werbe. 
S3ei ©ott fcp fein 23orl)crwiflen unb feine Bufunft, fonbern 
lauter ©egenwart, ©egen btefe ©äfce SlngußtuS h0* 
tf)iu<5 bemerft, baß baS göttliche SBorhcrwifien bod) einen 
unfehlbaren ©rfolg mit ftd) führe, unb alfo bie Ranbluttgctt 
immer notfywenbig mache, unb baß Slugufttn bitref) btefe 
©a^e ba3 SSorherwtflat ©otteS als abhängig bott ben £in* 
gat attffer tf)m borßclle. 

ßhrpfoßomuS guerfi behauptete bat borl)ergchatben unb 
ben ttadjfolgenben SÖillen ©otteö, jenen ber ba will, baß 
bie, welche gefünbiget haben, nicht berloren gef)at feilen, 
btefen ber will baß bicjaügat, welche böfe werben, beriet 
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reit gehen, weil nicht, bte üftothwenblgfeit, fonberit ber 
^OÖille ftc ftrafe. 

XDtefe Behauptungen unb Bewetfe faffett ftd) fdmmtltd) 
auf artftotelifdje imb neuplatottifd)e ©d£e $uritctführeit, unb 
ftttb tnfofertt ntd)t eigentümlich chrtfdtd). SlriftoteleS be* 
wctfet baS Dafepn E5ottcS auS ber ^otf)Wenbigfett etneS 
crüctt Bewegenben, baS nicht lieber ooit einem anbcrtt 
bewegt werben tarnt, unb fehltest auS ber notfywenbtgett 
Ewtgfeit ber Bewegung überhaupt auf bi'e Ewigtett beS 
erfteit Bewegettbctt, welches immateriell, tljeilloS, immer auf 
btefelbe $öeife wtrfenb, bte oollfommenjte 3ntelltgen$, ber 
Ic^te ©ritnb unb S^ect alles ©epeitben, unb als baS Erfte 
auch baS Bolltommenfte, törperloS, utwerdnberlid) unb tm 
bod)ften ©rabe feltg xfl. Die neuplatontfche ^)I)ftofcpJ)te 
feist btefeS Erde als baS Eine, als baS tlrfepit, welches 
über Vernunft unb 3bee unb DbjectweS ergaben i\t, unb 
als baS ^prtitct'p aller Dinge, als baS E5ute unb Erfte, als 
baS Ueberoentünfttge, üt bem bte 5D?ögltd)fcit alter Dinge' 
liegt, ntd)t burd) Deuten, fonbcnt burd) gegenwärtiges 
Slnfchauett erfamtt wirb, ntd)t ettte 3ahteiuhett ober eüt 
^ninct, fonberit uneublid) unb v>on unermeßlicher 9D?ad)t, 
reineS ©epn ohne alles accidens, atfgenugfant, duelle unb 
Anfang ooit altem ©cpettbeit ift* 

Dtefe D?efultate pl)ilefopl)ifd)er Unterfucbitngen, weld)c 
ihnen burd) d)re phtlofophtfcheit ©tubien betannt geworben 
waren, tonnten bic $ird)citlef)rer um fo unbebcntlidjer auf* 
nehmen, ba fte mit ben bcutlidjdcit @d§eit ber heil* ©djrift 
fttmntten. ©ie nahmen fte auf, oljnc fte auf bem ©tanb^ 
puuftc ber natürlichen Dl)eologtc weiter £it entwtcfelit, als 
ftc biefelbcit in bent pl)tlofopl)tfd)en ©pfteme oorgcfuttbeit 
hatten; fte machten Q5ebraud) oou benfclbctt, weil fte bett 
biblifd)en lehren nicht nur nicht wiberfprad)en, fonberit $u 
bereit Erläuterung bettrugen, 3nfofent tft bann wohl eine 
Slnwcitbuitg bcS pf)ilofopf)tfd)en DenfenS and) auf bt'efe btb* 
lifcheu ©di)c wal)qunchmett, aber eS t|I teilt ftufenweifeS 
gortfehreiten tu ber Entnncflung biefer ©a£c nad)$uwetfen, 
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metf fid) bte $trd)enlef)rer, abgefefjen Don ber tieferen 23e* 

grünbung, mefdje btefe ©a^e bttrd) bie £)retetmgfettölef)re 

erhielten, auf bte einfache £erüberttaf)me Dorfyanbener pf)tfo* 

fopfytfcfyer 25emetöarten Don ©otte6 £>afeptt nnb @tgenfd)af* 

ten befd)ränftett» 2Ötd)ttg mürbe biefe Jperübernannte für 

bte @ntmtcfütng cfyrtjtftcfyer Dogmen erft baburrf), baß ber 

pf)Üofopf)tfd)ett ©pjfemett entnommene ©otteöbegrtflf an bte 

©pt$e cfyrtjlltdjer £ef)rentmtcffungeit gepellt nnb bte £>ebuc* 

tiott ber £)retetutgfett au£ tfynt Derfudp mürbe, 

£teß fitfyrt $ur £ef)re Don ber £>reteüttgfett, 

4L SSoit bcv Smctnt<$¥etf* 

SBater, ©ol)tt wnb Zeitiger ©cifL 

a. SDtc Smeimgfett, 

<£$ tp bereits tut brüten Kapitel Dorgetragcn morden, 

mefcfyett ©attg bte @ntmicflung ber £ef)re dou ber Sretettttg* 

fett Dornemüd) bttref) bte S3cfantpfung ber ©egettfdüe, mefcfyc 

Dott ben ^btouiten an ft cf) auftfyaten, genommen f)abe, £>aö 

fogenannte atfyaitaßantfcfye ($faubenSbefeuntniß entsaft ben 

Doüpdttbigen ^luSbrucf ber firdßidjett £)reietntgfettöfef)re, 

meldje f)erDorgegangett iß: attö ber 2fitöfd)etbung ber autü 

triuttartfcf)en -^Behauptungen ber @biontteit nnb ©noptfer, 

ber ©amofatener nnb ^ottntauer, melcfye bte £)retetmgfett 

geradezu fäugneten, nnb auö beut Kampfe gegen bie ©a* 

befltatter, meid)e bett Unterfdßcb ber ^erfottett in ber -Drei* 

einigfett auff)oben, gegen bte Arianer , mcfd)e bte ^erfonen 

einander fuborbintrteu, uttb gegen bte angeblich tritt) eittfcfye 

£el)ve beö qMplopomtö, (£$ tp bereite gezeigt morbett, mte 

bte fogenannte pfatontfcf)e £rmttät tn ben formen, mefd)c bte 

spiatontfer, befouberö ^3f)tfo nnb ^lotinuö, tf)r gegeben Ratten, 

ftd) $u ber (Jutmtcffung ber fird)ltd)en £rinitatölel)re Derzeit, 

nnb mte bte $itd)eitlel)rer, tnöbefonberc bte aleranbrtutfdjett 

uttb Dor affen Drtgeueö bte (^ntmteftung biefer £ef)re förderten» 

14 
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Die SSctter waren überzeugt, baß bie Drinität and) 

tm 51. X. in benjentgen 0tetten gelehrt werbe, welche 
entweber auf eine 5D?c^rI>eit in ©ott Anbeuten (4 9)2of. 
6, 24 — 26. 3ef. 6, 3. $f. 33, 6. 45, 8. 1 ÜBof. 16, 
10. 13. 19, 24. Serem. 23, 5. 6. 33, 15. 16.) ober 

ront 0ot)ne (*pf. 2, 7. 110, 3. 2Däd). 5, 1. 3ef. 42, 1. 
0prüd)W. 30, 4.) ober rom f)eil. ©eiße (3ef. 32, 15. 
42, 2. 44, 3. 11, 2. 48, 16. 63, 10. ©$ed). 39, 29. 
3oet. 3, l.) fyanbeln, unb wanbten befonbcrS and) 0tef* 

len bcr apocrppbtfcfjen 25üd)er beS 51. X. (5ÖciSl). 2, 1. K. 
7, 25. 1, 6. 7, 3. 22. 9, 4. 10. 11. @ir. 51, 10. 17. 3.) 

für ben beweis ber Trinität an. 
Die @ntwicflimg ber DretetnigfettStcbre fdjtoß ftd) an 

btejentgen 2Öorte an, welche bie oerfdjiebnen, babei $ur 

0prad)e fommenben begriffe be$etd)nen (ovoia, vxogaOig, 

<pvöig, ofxoovöiog, tqlag, trinitas.). Die Betrachtung beS 
rerfdjtebenen ©ebraucf)S biefer SOöorte iß für baS SSerftänb^ 

ntß biefer ©ntwicftung oon großer Bebeutung. 
Bei ben £el)rern ror ber ©pnobe oon 9ticäa würben 

bie 2öorte pvoig unb ovoia of)ne genauere Beßtmmung in 
ber Bebeutung oon 0ubßan$, ©rtßen$, gebraucht, $u* 

weiten aud) gteid)bebeutenb genommen, fo baß Bater unb 
©ot)n jwei ovolai ober $wet <pvOeig genannt würben. 9cad) 
ber 0pttobe oott 9iicäa be^eid>nete man mit bem 28orte 
ovoia bie wirftidje ©rtßen$, wie 3. ©. 5ltf)anaßuS bie 

ovoia beS 0ot)neS al$ ein ©r^eugniß ber väterlichen ovoia 

barßettte, um babttrd) ben Srrtfyum oon bem ©ntßet)en beS 

@of)neS auS bem 2Öitten beS BatcrS $u befeitigen. Die 
jwette 0pnobe oon 0irmtum edtärte ftd) (357) gegen ben 
©ebraud) bicfeS BöorteS, bie 0pnobe oon 51ncpra (um 358) 
nat)m eS im ©egenfa^e gegen bie 0amofatener in ber Be* 

beutung einer felbßßänbtgen Werfen, wett spaut ron 0a* 
mofata bem 0obne bie ovoia atS perföntiche ©rißen^ abge* 
fprodjen batte. 9iad) biefer %eit btteb bem 2Öorte Zola 

fortwäbrenb bie beßimmte S3ebeutung ron 0ubßan$, 
SOBefen. 
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2>ie SOBorte vxoöraßtg unb tnoöryvai würben pon bcn 
pornicänifd)en £ef)rern nidjt bloß in bcr S5ebeutung Pott 
©ubjljlens «nb fubjtjltren, fonbern aud) tu ber SSebeutung 
pon $ur ©ubjlftenj bringen gebraucht. 2)aö (Glaubens* 
befenntnig Pott Sfacäa fe^te ovöia nnb vitööraöig aB gleid)* 
bebeutenb, nnb fcfyon £)rigene$ f)atte int ©egenfa^ oon 
@abellin6 oon bret Jpppojlafen gefprod)en. 2Me ©pnobe 
oon 0arbica oerbammte bie artanifdje Slmtafytne oon bret 
jpppojlafen, nnb erklärte ftd> für eine jpppojlafe, unb nod) 
jrneronpnuB naf)m ovoia unb bitooraoig in oollfommen 
glcidjer SBebeutmtg. 0päter gieng man jebod) auf ben 
0prad)gebraud) beS £)rigeneS jurücf unb nafym vjcoöraöig 

in ber S3ebeutnng oon jtQbotojtov, ba ©abelltiB bret 
XQoöujtc:, aber nnr eine ixboraoig angenommen fyatte. 
Bitten genannt Unterfdjieb gwtfdjen ovöia Ultb vjtoÖTCtOig 

machte snerÜ S3aftliu£ b. ©r., tnbem er ovöia für ben 
allgemeinen begriff, vjtoöraöig aber für baöjenige erflärte, 
toa£ ben @in$elnen aB @in$elnen unterfdjeibet. Sille 
sJ}?enfd)en 0. finb buooböim , weil fte alle bie ovöia bcr 
^enfd)l)ett fyabett, jeber einzelner f)at aber feine befonbre 
vjtoöraöig. 33on ba an galt vjtoöraöig für gan^ gletdjbeben* 
tenb mit *gooojtov, weldjeS bet ©abelltiB nur ein befon* 
bereö SBertyaltniß aB eine Slrt ber SOöirffamfeit beneid)* 
net f)atte. 

Sind) ber ©tnn be£ 2Öorte3 <pvöig war unbeflimmt. 
(£$ würbe gewöfynltd) für gletd)bebeutenb mit ovöia gettont^ 
men. 2>te Slrianer nannten jwei ovaicu unb gwet <pvöeig, 
eine beä SSaterö unb eine be$ ©ol)tte£ an, unb GhtfebuB 
oon ^tcomcbien be^etdjncte bcn ©ofyn in S3ejvtg auf feilte 
ovöia int 2>crl)ältnig gunt Später aB gefcfyajfen, tn S5egug 
auf feine 9voig aber aB unoeränberlid) unb unatB* 
fpredjlid). 

2)a6 Söort baooboiog, weldjeS SufKniB in bcmfel* 
ben ©ütne, tote ^piato (ber mit bemfelbcn bie (SHetcfywe* 
fentlid)leit ©otte$ unb ber 9D?cnfd)enfeelett begeicfynet) an* 
toanbte, tnbem er Gniget unb Kantonen o^oovöiqi nennt, 

14* 
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vermiet) man tut Streite gegen bte Sabeltiaiter, weit eS 
beit wtrfltd)en ilnterfrfjtcb ber ^)erfonen gu beeinträchtigen 
fd)iett, mtb bie SSäter ber gegen ^aut von Samofata 
verfammetten Spnobe erklärten e3 für itnangenieffen, 
weit e£ etwaö £t)eübare£ bezeichne imb atfo auch beu 
einzelnen Sh^o jufomme. Sa bie Arianer ben Untere 
fchieb $mifchen SBater nnb SoI)it übertrieben, fo machte 
man gegen ffe wieber von bem 2ßorte ouoovöLOg (gebrauch, 
nnb nahm eg in baö ©taubenöbefenntnig von Dticäa auf. 

Saö 2Bort TQiag ftnbet ftd) ^uerft bei 5^t)eopt)Üu^ 
v. 2litt. (2, 23.). Stefer ftettt, tnbem er von bem vier* 
ten Sd)öpfungötage fprid)t, bie Sonne at3 23itb ©otte$, 
ben 9D2onb alö 23itb be£ ^enfehen bar, nnb bie brei 
Sage, welche vor ber Schöpfung ber jpimmetötichter 
hergiengen, atö Sppeit ber Freiheit (r^iddog), ©otte^ 
nemtich, feinet £ogo3 mtb ber ÜÖeiöheit. Sen vierten 
Sag nimmt er alö ein 23ttb be$ lidjtbebürftigen Wien* 
fd)en. Suftinnö berichtet, bag bie (5t)rtfl:en beit wahren 
©ott (ben Schöpfer), ben Sohn ©otte$ in ^weiter 
Stette, nnb beu prophetifchen ©eijl iit brttter Stelle ver* 
ehrten. 2ttf)enagoraö befennt einen ungebeugten, ewigen, 
unbegreiflichen ©ott, ber atteö bnrd) feinen ?ogo$ georb* 
net hat unb erhält., unb einen Sohn ©otteg, welcher 
ber £ogo3 beö 2Sater£ in ber 3bee unb 2Birtfainfeit tjl, 
unb von bem unb burd) ben alleö gemad>t tfi, weil ber 
SSater unb ber Sohn eineö ftitb, ba ber Sohlt im 2>ater 
unb ber SSater im Sohne burd) bie Einheit unb Äraft 
be$ ©eifteö ^ ber Sohn atfo ber SSerftanb, ber £ogoö 
be£ SSaterS i(l. Sreitäuö fet^t (l, 10.) ben ©tauben an 
einen ©ott atö SSater unb Schöpfer, unb an einen 3efu$ 
(^hrijluö, ben Sohn ©ottcS, ber $u unferm jpeite gteifd) 
geworben ift, unb an ben heiligen ©etjl:, ber burd) bie 
Propheten bie jpeitöanftatten unb baö Satitnftige verfüit* 
bigt hat, alö ©tauben ber Kirche, unb nennt ben Sohn 
unb ben ©eift bie jpättbe ©otte$, burd) welche er bie 
2Öett gefdjaffen hat. 
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2)aS $3ovt trinitas hat £ertutttaituS juerfl gebraucht, 
ber S3ater, ©ohtt unb ©eift als bret unterfd)tebite ^)er* 
foiten (personae distinctae) barftellt. ©r mar $u biefer 
SBegtiumung burcf) b(e 23e(treitung beS ^rareaS veranlagt 
mürben, bent er ©djulb gab, gelehrt ju fabelt, baß 
einer unb berfelbe SSater, ©ühn unb ^eiliger (Seift fep. 
Um biefc Mitnahme $u mtberlegen, (teilte er beit ?ügüS 
al$ ttüit ©ütt bnrd) Emanation gemengt bar, unb feilte 
23ater, @ol)it uttb ©etji als brei ^erfonen über für ftd) 
bejiefjenbe ©nbjeete, inbem er $ugleid) behauptete unb 
itachmteS, baß bieg bie Einheit ©ütteS nicf)t aufl)ebe. 
25emt baS 5öort £ogoS bebeute SSernunft unb sIÖürt. 3m 
Anfänge fep nur ©ütt gemefeit, aber feine Vernunft (bte 
3ÖeiSt)ett) bet tl)m. 2)a ©ütt fprad): eS merbe £tdjt, 
fü nahm biefeS SBort eigne ©ejtalt an unb mürbe ©ohtt. 
25ie 3BeiSI}ett ijt ber in ©ütt befinblidje SogoS (i. ivöid- 

, $ero?yf baS 2Bort ber auS (Sott herrcrgetretene 2ogoS 
(>1. xQo<poQix6g.). 2)a boit ©ütt ntd)tS ?ecreS fommeit 
fann, fo ift aud) baS 5öort teilt leerer ©djall, füitbent 
ein 2öefeit (©prüdjm. 8, 45. 1 SDtofe 1/ 26.). SDer l)ei* 
lige ©eijt nimmt bie brttte ©tufe ein, uttb l)at fein Da? 
feptt ront 23ater unb born ©ohne. 

25iefc 51ngd)t beS ^ertullianuS ^aben ©pprtannS, 9iü* 
yatiannS unb CactantiuS angcitümmen unb faft mit beit* 
felbett Porten üorgetragen. ©i>priauuS fagt auSbritdlid), 
bag ©hrifhtS bnrd) bte £aujformcl bie 25reieinigfett an* 
beute, (trinitatem, cujus. sacramento gentcs baptizarcn- 

tur) ül)ne etmaS S3-ejtfmmteS bom heiligen ©elfte an$u* 
beuten. 9iobatiamtS äuffert (Td) über bcn 23ater mtb ben 
©of)n miß %ertullianuS unb ©pprtanuS, unb bebucirt auS 
beit bebeutenbücn ©teilen, melcfte tu ben ^Propheten unb 
im )i. X. bom heiligen ©cifte fyanbeln, beffen ©tgenfdjaf* 
ten, ohne auf feine ^perföitlid)fett hin^umeifen. ^actautiuS 
(Just. 4, 29.) madjt barauf attfmerffam, bag bie 2ltt* 
nähme eines ©otteS, mit bem ©lauben an 23ater uttb 
©ühn fielen mmeretnbar gefdjtetten l)abc / roeü Pe *xx* 
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thnmlich angenommen hätten, baß babitrd) ein fterbltcher 
itnb ein nnjterblicher ©ott gefegt werbe. 2lber Sater unb 
©ofjn fepen eben ntd)t al$ berfchieben nnb gcfonbert $n 
betrachten: ber Safer fönne ohne bcn ©ol)tt ntd)t Satcr, 
ber ©ol)n ohne bcn Satcr nicht gezeugt fev>n. Sa ber 
Sater ben ©ohtt heroorbringt nnb ber ©of)n tt> ir t>r fo 
haben beibe eine 3nteßigen$ (mens), einen ©etft (Spi¬ 
ritus) nnb eine ©nbftan$. Ser Sater ift glctchfam ein 
überfliegenber £lueK, ber ©of)n ein an$ ihm abfliegenber 
Sach, ker Sater ©oitne, ber ©oh« ihr ©trah(. 

©o hatte geh sor ber nicäntfehen ©pnobe bie Srei* 
einigfettötehre in ber lateinifchen $ird)c anägebilbet. 3n 
ber griechifchen hat für tiefe Slnöbilbnng in ber genannten 
Seit Srtgeneö am meijten geleiftct. 2U6 bie $trd)cnlehre 
giebt er in ber Sorrcbe feinet SöerfeS de principiis fol* 
genbe ©ä£c an. ©3 ift ein ©ott, ber alleö gefchaffcn 
nnb jnfammengefe^t nnb alles anS nichts gemacht l)flt, 
ber bon ber erfteit Kreatur nnb boit ber ©rfd)affuitg ber 
S3elt an ber ©ott alter @cred)ten beS 21. X. ift, nnb 
in ben testen Sagen, wie er burd) bie Propheten berhei* 
gen hatte, nnferit Ferrit SefnS ©hriftnä gefanbt hat, ber 
erffc 3fracl nnb bann nach bem Unglauben beS SSolfeö 
3frael and) bie Reiben rufen follte. Siefcr gerechte nnb 
gute ©ott, ber Säter unfreS Jpernt 3efn ©hrifti hat baS 
©efe§ nnb bie Propheten nnb bie ©bangelten felbffc gege* 
ben, nnb ift ber ©ott ber 2(poftcl nnb beS 21. nnb Tc. X. 
Ser 3efuS ©hriftuS felbjt, ber gekommen ift, ift bor aller 
©reatur auö bem Sater geboren, hat in ber ©chöpfnng 
boit allem bem Sater gebient (beim burch ihn ift alfeö 
geworben) nnb hat in bcn lebten Seiten ftd) felbjt entie* 
brigt nnb ift 9J?enfd) geworben, ba er bod) ©ott war, 
nnb ift: als 5D?enfd> ©ott geblieben, waS er war. ©r 
nahm einen Körper an, ber nnferm Körper ähnlich war, 
itnb ftd) nnr burd) feine ©ebnrt aitö ber 3nngfran nnb 
bem heiligen ©elfte nnterfdjieb. ©r ift wahrhaft geboren 
nnb hat wahrhaft gelitten, nid)t jnm ©cheine, ftanb wahr* 
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haft »on ben lobten auf, tnanbelte nad) ber 2luferftef)ung 
mir feinen Jüngern unb fuf)r gen jrnmmel. £>cr ^eilige 
©etft tj! an Ehre nnb Vöürbe bem Vater unb bent ©ohne 
gefeilt, unb eö tft ntd)t beütmmt, ob er geboren ober 
ungeboren, ober aud) ein ©ohn ©otteS fei), aber aufS 
gct»i(fefte wirb angenommen, baf? berfelbe ©eift alle Sjci* 
ligeit, ^Propheten mtb 2lpoftel infpirtrt l)at. 

Sluf biefe ©ä$e ber $ird)enlehre vnanbte DrigeneS 
feine Unterfuchitngen, beren 9?efultate er »on ber ammo* 
ncfchen ^>^tlofopl)te unterftü^t burd) ©djriftbetueife $u be* 
(tätigen »erfuchte. 2)iefe ^tefultate ftttb folgenbe. 2)te 
^eilige £riaS befteljt auö brei göttlichen, felbftftänbtgen 
.jpppoftafen, bem Vater, bem ©oI)ne unb bem heiligen 
©eifte, welche ade brei bie ©ottI)eit, baö göttliche ©eptt, 
gemeinfchaftltd) \)Qhen, baS aber im Vater urfpri'tnglid), 
in bem ©ohne unb bem ©eifte bagegen abgeleitet tft. 
£)eöf)alb ift ber ungebeugte Vater über ©ol)tt itub ©eift 
ttt bemfelbett ©rabe erhaben, als fte felbft über bie anbern 
üöefett erhaben fittb. Jtn ©ohne hat (Ich ber Vater guerft 
geojfenbart, burd) ben ©ohtt tl)eilt er fein ewiges £eben 
allen anbern mit. 2)a aber ber ©ohtt in Ewigfett »om 
Später gemengt ift, fo tft er geringer alö ber Vater. £)er 
©ohn hat fid) b^er)!: im heißen ©elfte geojfenbart, unb 
ber heilige ©etft »erhält ftd) $unt ©ohne, n>ie ber ©ohn 
fid) $um Vater »erhält. Die brei jpppoftafen ftttb etncS, 
(bent VScfett nach) nicht einer (ber Bald nad)). £)cr 
Vater thetit adern ©epenben baö ©epn, ber ©ohn adent 
Vernünftigen bie Vernunft mit. 25ie Erleuchtung, bie 
Heiligung unb Verfolgung geht »om Vater auS, wirb 
burd) ben ©obit »ermittelt unb burd) ben heiligen ©ctft 
»odeitbct. Drigeneö nahm alfo ttt ber 2>reieinigfeit eine 
©uborbittatiou an, uttb eine Freiheit in ber Einheit, 
wegen ber »odfommnen Einheit beS VöidettS, aber feine 
nutnertfehe Einheit. 

Eine weitere Entwicklung erhielt bie ©reteinigfeitS# 
lehre burd) bie bereits befprochenc Vefäntpfung beö ©a* 
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befftuS bttrcf) 2)tört9ftu8 Dort 2Weraitbrten unb burd> bie 
23emerfmtßen, wefdje DtonpftuS Dort D^om ßeßen bie 2lnftcf)t 

beS £5ionpffu$ Dort 2Ueranbrien «tackte. Cf. o. 0. 99 rc.) 
2)a$ ©(auben$6efenntnig Dort 9iicaa befttmntte banrt 

$tt ßtauben att bert Saniert be$ SSaterS unb bcs5 0of)tte3 
unb be6 fjetltßert ©eifteS, einer 2BefenT)ett in brct ootf* 

fommenjlen jpppoffafen, bret oottfommenen ^erfonert üt 

ber ötetcf>n>cfcnrCtcf)en unb ßTcidjewißcn ^tlCl^ (ouoovOicp 

xai Gvvcüöico TQidöt). £)te 2(rt ber ^erbütburtß ber brct 
^erfonen ju einem ffÖefen war trt btefern ©faubenöbe* 
fenntniffe nod) nid)t beftimmt, unb bie irt betnfetben ent* 
fyaltenen 2Tu3brücfc, ©ott au6 (35ott unb 2id)t auö 2id)t 

fonnten an Emanation benfen Taffen. 33onr fyeitißeit ©eifk 
ruar itid)t$ nafyer beftimmt; e6 f)teß bloß: wir ßiattben art 
ben fyetitßen ©eiff. £>a$ conftanttnopotttanifdte ©(anbcn6* 
befenntniß (3S1) fegte 31t ben Porten „0d)6pfer beS 
0id)tbaren unb beö tlnjTdffbaren" nod) „beö jrnmmetö 

unb ber @rbe" I)in^u; füßte nad) yjizovoyeyij“ btc 3Öorte 

j}ycQo jtdvrcov Ttov <xi(6vcovu ein, Tiefj ba$ ,,©ott au$ ©Ott" 
wcß, unb faßte in 23e$uß auf ben fyedißcn ©eiff: urtb an 
ben fyeütßen ©eiff, ben jperrn, ben 2ebenbißtnad)er, ber 
auS bent 25ater an6ßd)t unb mit bent $ater unb bem 
0oi)ne anßebetet unb oerfyerrlicbet wirb, unb ber burd) 
bie *propf)eten ßerebet fyat." £)a$ 0prtobaTfd)retben btefer 
0pnobe fegte nodj T)in$tt, man ßfanbe an bie tarnen be£ 
$ater3 unb be3 0of)ne$ unb be6 beitißen ©eiffeö, b. fy. 

ber einen ©ottfyeit unb $raft unb £03efenT)cit beS SSatcrö 
unb beä 0ofyne3 unb betS beilißen ©eiffeö, wetd)e gleiche 
©i)re ber 3Biirbe unb ßfeidje Qfwtßfett ber ^errfdjaft in 

bret Dofffommenffen jpppoffafen ober brei oollfotnmnen 
sperfonen fyat, ofyne fabefftanifdje Sßcrtntfdjunß ber brei 
jpppoffafen unb ^öcßnafyme ifyrer ©ißentfyümlidjfeiten, unb 
ofyne eunomtanifd)e £f)eiiunß ber SBefenfyeit, ober ber 
^atur, ober ber ©ottfjeit, woburd) eine fpätere, ßcfdjaff 

ferte Statur Don Derfd)iebener ffßefertfyeit 31t ber urtßcfdjaf* 

feiten, ß(eid)wefentltd)ert unb ßlcidjewißcrt £riaö fommt. 
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Diefe jttcamf^conftttnttnopoKtamfc^ctt 35eittmmungen 
biteben bte ©nutbläge ber Drcieimgkeitöfef)rc für alle fol# 
genben B^lett. 

Slugujttmtö btlbete btefe 2ef)re int ©tngelnen aitö itnb 
beflimmte fte genauer. ©r felgte baö Unterfdjetbcttbe be3 
fatljo.lifcfjen ?ef)rbegriffe$ tu bie Slttnabme, baß ber Später 
eitt anbrer, ber ©oljn ein anbrer unb ber heilige ©eijl 
ein anbrer (alius non aliud) fei), unb baß bod) nicht 
brei @otter fei>ext, foubent nur etn wahrer unb itnoerän* 
berlidjer ©ott. Da3 ©tgeitt()ümlid)e jeber ^erfon liege 
ntd)t tu ber ©ubftang, foubent tu eroigeit unb unnerätt* 
berltchett SBerfyaltntffen. Sille ©otteöerfdjeinungeit int 51. 
X. fd)rteb er nicht, wie bte Dormcäntfcfycn Später, bte 
©ott als abfolut unftcf)tbar festen, beut ©ol)tte, fou^ 
bent ber gangen Dreieinigkeit gu, unb fd)Iog auö beit jebe 
©rfchcinuitg beglettenben Untftänben, welche Werfen ttt 
jebent etngelnett gatte erfdjienen fei). 3n ber Dreieinigkeit 
fei) weber 33efef)len nod) ©el)ord)en unb and) bte ©enbuttg 
be6 ^eiligen ©eijleS fei) eine gemeinfame unb ungertrenn# 
liehe Söirffamfeit ber Dreieinigkeit. 

Sluguftttt l)at guerft bte 3^1)l^ctnl)cit ber bret ^)erfo# 
neu feftgeftettt, bie Sinnahme jeber ©attungSeinfyeit üer# 
worfen, unb bett ©at$ üott ber ©inl)eit ©otteö ttt ©etnaß* 

heit ber bi^ljertgett Unterfudjungen unb S5efttmtmtngen 
iiber biefe £el)re immer bon ber gangen Dreieinigkeit tterftan# 
bett, obwohl er ttt foldjett ©teilen, roo er ettte ©rklärung 
beS ©ehetmuiffeS ber Dreieinigkeit berfneht, unentfcfjteben 
lägt, ob ber heilige ©etjl: bie ©ottl)cit fbaö ©emeittfantc) 
beö SSaterö unb beö ©ohneö fei), unb ba$ Slttögcl)en beö 
©eifke6 ttont SSater ttott beut Slu3gef)en beö ©of)tte$ üottt 
SSater al$ ©egebettfet)tt üottt ©egcugtfeptt uuterfcheibct. 
©eine Slnftchten unb Sluöbrücke würben in ber (ateinifcheu 
$trd)e t)crrfcl)enb, uttb gang in feinem ©ittne erklärt 53 oe* 
tt)tu6 bie Einheit uttb Drciljeit ©otteö fo, baß er SSatcr, 
©ol)tt unb ©cift alö ein SÖefett fe£t. Da bie brei 
fonett gleid) fei)en, fo könne nur ein Uttterfdjieb ttt bett 
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2lcciben$ett fepn, bie ftcf> aber in ©ott nicht fanben. 
@o fet) alfo tit bem göttlid)en 2öefeit feine 0D?cf>rf)ei't ober 

fonbern mir unterfdjiebeu bie brct ^)erfonen nad) 

ernten 33erhältniffen. 
Sie gefammte SreietnigfeitSlehre, mie fte ftd) bi3 

auf 2lugudtrtu$ unb burd) bcnfelbeit entmicfelt f)atte, faßte 
ba$ fogenannte athanaftantfche ©pinbolum gufammen, mel* 

rf)e$ f)öd)(l roa^rfcfjctnficf) toäfyrenb be£ ©tretteö ber Arianer 
unb Srthoboren in 5lfrtfa nad) 2lugudtn6 Sobe unter ber 

Jpcrrfc^aft ber SSanbalen oon SSigiltuö oon SapfuS oerfaßt ift. 
($$ Ief)rt einen ©ott iit ber X5retf)ett unb bie ©regelt in 
ber Einheit, ohne $ermtfd)ung ber ^Perfonen unb ohne 

Trennung ber ©ub(tanj. @ine anbvc Werfen tffc ber 
SSater, eine anbre ber ©ofjn, unb eine anbre ber f>eificjc 
©eift; aber ade brct fabelt eine ©otthett unb gleiche 
Jperrlkhfett unb 3Haje(Mt. ie ber SBater ift, fo ift ber 
©ol)n unb ber heilige ©etft. 2lde brei ftitb ungefchajfen, 

unermeßlich, ewig, allmächtig, ©ott, Jperr, aber e6 ftitb 
nicf)t brei ©mige ic. fonbern nur ein ©mtger ic. Ser 
SSater iß ooit ntemanben gemacht, nicht gefdjaffen, noch ge* 
$eugt, ber ©ofjn t(t allein oom 2>ater, nicht gemacht, fon^ 

bern gemengt, ber heilige ©eift ijt oon bem Sßafer unb bem 
©ol)ne, nicht gemacht, nicht gezeugt, fonbern au6gef)enb. 
©6 iß alfo ein SSater, nicht brei SSäter, ein ©ol)n, itid>t 
brei ©ohne, ein heiliger ©eift, nicht brei heilige ©eißer; 

benit bie brei ^erfüllen ftnb gleidjemig unb gleid)Ooll* 
fommen. 

©o mar beim erd bie Jpomoujte bcS 3>ater6 unb beö 

©of)ne$ feftgeßellt, bann ber heilige ©eiß betben gleich* 
gefegt, unb eublich bie 3af)lcneinheit ber brei ^)erfonen 

beßinimt unb fomit bie ftrdßiche Srcieinigfeitälehre in 
btefer 23e$iel}ung oollenbet. 

1>. Ser SSatcr* 

S5ci beit Unterfuchnngeu über bie brei ^erfüllen muß* 

tett bie ©igenthümlidjfeiten, bitrch mcldje jebe biefer brei 
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^erfonen ftd) Pott ber anbern unterfdßeb, $ur ©pradje 
fomnten, imb e3 mußte angegeben merben, moburd) ber 
SSater 2>ater, ber ©ol)n ©ol)n nnb ber fettige ©eiß ^eU 
Itgcr ©ciß fei). 9D?an feilte al$ au3zetd)ueube SDierlmale 
ber einzelnen ^erfonen feß, baß ber SSater ungebeugt, 
ber ©obn gezeugt fep nnb ber fettige ©eiß auöge^e; 

(dyeyvrjßia, yeyyrjöia^ ixxopsvßig') Uttb beßtntmte tU 53C^le^ 
I)ung auf beit 3Satcr nnb bcn ©obn aitöbrücflid), baß ber 

©ol)tt gezeugt (ym^roV) aber nid)t gefcßafifen (y^roV) alfo 
ccyeyyrog fei), um ben üXftißperßattb ber Slrianer $u per* 
metben, meldje ben SSater für ayivyrog erllarenb $u bem 
©dßuße lauten, baß ber ©ol)it yevrjrog (ein ©efd)öpf) 
fep. ©ben aud) im ©egenfa^e gegen bie Arianer mürbe 
bte 23aterfcf)aft bc$ SSaterö fo beßimmt, baß ße in ganz 
befenbre 23e$tef)itng auf ben ©of)it gefegt mürbe, ©ott 
fei) 2Sater, tnfofern er einen ©of)n habe, nicht infofern 
er alle<3 überhaupt hcrporgebradß t)abe unb allgemeiner 
53ater fep. Damit t)ieng bte Behauptung ber ©migfeit 
ber 53atcrfd)aft ©otteö zufammen. $Benu ©ott 53ater 
fep, fcßloß man, fo muffe er e3 Pon ©mtgfett ber gerne* 
feit feptt, meil außerbent eine tu ©ott uubettfbare 5Ser^ 

äitberung Porgegangeit feptt .müßte, ©ott müße Pott sJtatur, 
mte 2lthanaßu£ e3 auöbrüdte, ttidß au6 freiem 2Ötlleit 

(x«ra ßovXr/öiv') Bater feptt. 5)iit btefer Beßintmung mar 
ber artanifcben Behauptung miberfprochen, baß ©ott etn* 
mal nicht 5Sater gemefcn fep, meil Por alter Seit ber 
©ol)u aitö bem freien ßÖilten ©otteS berPorgebrad)t, unb 
burd) biefe jperporbrtngung ©ott erfb 5Sater gemorbeit 
fci>; unb ße ermt'eö ßd) befoitberö ttotbmenbig gegen jette 

31ußd)t, meld)e burd) bie Unterfcbeibuug beS ©ohneö Pom 
Bater bie ©inljeit ©ottcö gefäbrbet glaubte unb be^balb 
Bater mtb ©ol)n ibentißeirte, unb metl ße Reiben, ©ter* 
ben, Sluferßcbeu, unb überhaupt alle 5lcte be6 ©of)ne3 
bem Bater beilegte, and) mit bem kanten ^atripafßamä* 
imtö bezeichnet mürbe. IDiefc irrtümliche Slnßdjt bat 
£crtullianu£ gegen beit ^prareaS, bem er ße ©d)ttlb gab, 
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auf eine merfwitrbtge 2£ctfe wiberlegt. sprareaS Ijatte 

tu bcr gewöhnlichen $irchenlef)rc feiner 3eit bon beut 
Berbältniffe beö ©el)neö jum Batet ©efahr für bte ©in* 
Fjctt ©ottcö gefehen, itnb ^ertufiftan flellt biefe Beforgntß 

alö ungegrünbet bar, inbem er nachweifet, baß, natf) bcr 

$trd)en(ei)re, ber ©of)n auö ber ©ubjlanj beS Batcrö 
hergeleitet werbe, itnb nichtö tf)ue ohne ben Bötllen beö 
Baten*, bon bem er affe ©ewalt erlangt habe. Sie mo- 

narchia werbe nicht aufgehoben, wenn man fte bom Bater 
bem ©ohne übergeben, itnb auf biefe Bocife im ©ohne 
fei>it laffe; fte bleibe, and) wenn bie £)reteinigfeit attge* 
nommett werbe, uni fo me!)r, ba fte ja bem Bater aud) 
bon bem ©ohne wtebergegeben werben lernte (1 jlor. 15, 
24. 28. $)f. 110, 1). £)cr ©ol)n beeinträchtigt bte 1110- 
narcliia burdjauö nicht. Senn biefe monarchia ijl heute 

bei bem ©ohne, weil er eben in biefem Berhältniffe iftA in 
baö ihn ber Bater gefegt bat, unb wirb bem SSatcr mit 

0 

btefem Berhältniffe bereinjl bont ©ohne wtebergegeben 
werben. £>er, ber wtebergtebt, unb ber, ber empfängt, 

müjfen nothwenbigerwetfe zwei fepn. 
25erfelbe Borwurf, welcher btefen fogenannten ^patri* 

paffiattern gemacht würbe, wieberholte ftd) gegen bie 

^heopafehiten tm fechften 3a()rhunberte Cf. 0. ©. 135.). 
3n Bezug auf btefc$ Berf)ältniß ijl baß bon Xertulliauuö 
in bcr eben angeführten ©teile gebrauchte 2öort monar- 

cliia für bie Bezeichnung ber £el)re bott einem ©otte im 
©egenfa$ gegen £)rctgötterei itnb jitbifchen SDlonotheibmuö 

gebräuchlich geworben. ©0 faßt ©ttfebtug (praep. ev. I. 

©. 8.), baß (^hriftuö bttvd) bie ?el)tc bon ber mrnarchia 

bie Teufel)en bon ber heibnifchenBielgötterei befreit habe; 

SlthanajiuS- fe§t (qu. 1. ad Antiocli.) bie £el)re ber (51)ri- 
flett bon einem ©otte, bem jübifdjeu 9D?onotheiömuö unb 

bem heibmfehen ^olptheiömuö entgegen, unb BaftltuS bcr 
©roßc zeigt (de sp. s. 18.), wie baß Befenntniß bon 

brei Jpppojlafen mit bem chviftlichen 2>egma bon ber SOlo* 
narchte bcflehe. 
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5Bte ba3 2öort monarchia bte ©tnf)eit ©otteS {nt 
d)rißlid)ett ©titne be^eichnete, fo mürbe baö 2Öort theo¬ 

logia tm fpecteßen ©iitne gitr ^Bezeichnung ber Sehre Dort 
ber göttlichen Sftatur ©hrißi angemanbt, ba btefeö $Sort 
fottß tm allgemeinen entmeber bie £el)re poit ©oft über* 
ßaupt (Theodoret. qu. 1. in Gen.) ober bte Sel)re Pon 

ber Sreteinigfett be^eichnete, in meinem ©tnite eö ©re* 
goriuö Pott 9?aßanzuö (or. 1.) bem 2ltf)etömitö, bem 
Subaiönutö itnb bem ^olptheiömuö entgegenfeht. 2ltf)a* 
naßuS bemerft gegen bie Slrtaner (or. 2. c. Ar.), baß 
menn, mie ße lehrten, ber Sogoö nid)t ernig beim $ater 
mar, aud) bie £riaö nicht ernig fepn fömte, fonbent erß 
nad) ber 9)2onaö burd) Jpinznfitgen eutßanben fepn muffe, 
fo baß bann erß tm Saufe ber Bett bte ©rfcnntntß ber 
theologia eutßanben märe, ©regortuö Pott 9?pßa fagt 
(or. 4. c. Anmn.), baß bau ©pangeltitm 3o^anitiö ba$ 
©ehetmntß ber theologia prebtge, ttub ©ufcbiiiö (h. e. 3, 
24.), baß btefeö ©oaitgeliitm poit ber theologia anfattge. 

tiefem SGBorte theologia mürbe öfterö baö $Bort 
oeconomia eittgegengefehf, fobaß jeitcö bte göttliche Siatur 
tn @f)rijlo, biefeg bte ntenfd)ltd>e be^etd>nete. 3tt biefent 
©tttne fagt ©l)rpfoßomtu5, baß bte brei erßett ©pangeltcit 
mit ber Klarheit beö 23lt£eÖ bte oeeonomia gelehrt, baö 
©pangelium beö Bohanncö aber mit ber $raft bcö £)on* 
tterö bie theologia porgetragen habe. 

c. &cr ©ot)tn 

©ö iß tm brttten Kapitel porgetragen morben, mie 
bte £el)re oou bem SSerhältnijfe beö"©ol)ne£ jum 2)atcr 
ßd) tut ©egcnfalse gegen einfettige unb irrige 2-luffaffungen 
entmitfelt unb mie in golge biefer ©ntmtdlitugcu bie ir* 
d)entel)re Pott ber Jpomoußc beö ©ofjneö ßd) geßaltct 
ßat. £>iefeö SBerljältntß mar tut 92. X., befonberg im 
Anfänge beö ©pangeliumö 3of)anntö fo beßtmmt auöge* 
fproeßett unb bie ©ottfyeit beö ©o()neg fo betulich gelehrt 
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worben, baß ber glaube an btefe ©ottbett in ber $ird)e 

ntcf)t fehlen konnte. Sind) fjanbeite eS ftd), nrie gezeigt 
worben ift, bet ber Bekämpfung ber auS ber $trd)e felbpfc 
beroorgcbenben Slnftdjten nicht um ben Beweis oon Befu 

(55ottf)ett, fonbern nur um bie genauere Beftimmung fei* 
ner ©ottbeit gu ber ©ottbeit beS BaterS, unb gegen bte 
tterfd)tebnen $2onard)ianer mugte nur gezeigt werben, 

bag bte auS ber richtigen ©rklärung ber auf btefe £ef)re 
be^itgltdjen 0d)riftfMen fyemrgefyenbe 2lnftd)t oon ber 
©ottbeit beS 0ol)neS, weber ^um jübtfdjen 9ttonotbetS* 
rnuS itod) jum I>eibntfd)en spolptbetSmuS führe, ©tue 

genaue bogmatifdje gafjuttg btefeS BerbältnijJeS ergab 
ftd) erft im 2aufe ber Unterfud)ungen, aber baS BSefent* 
liehe ber £el)re, bte Ueber^eugung, bag ©briftuS ber 0obn 

©otteS unb ©ott fet), war oott ben älteren Beden im 
©laubett ber Strebe enthalten, unb ftnbet ftd) bet ben 
älteften 0d)riftgellern ber $ird)e. Sß3tr ftnben fte fd)on 

bet ben fogenannten apoftoltfcben Tätern, weldje bent 
©nbe beS erften ttttb ben erfbett Betten beS zweiten 3al)r# 
bunbertS angeboren. Der erfle btefer 0cf)riftjieller, Bar* 

nabaS, beigt Sefum ben Herrn ber 2Belt, zu bem ©ott 
bet ber 0d)öpfung gefagt bat: Raffet unS 5D2enfd)en ma* 
d)en. Diefer SefuS f)at ben Propheten bte ©abe perlte* 
I)en, auf tf)n zu wetffagen, unb er bat biefe Sffieijfagun* 
gen wahr gemacht, inbern er ttn gleifdje erfchten, Bfrael 
lehrte unb groge SÜButtber tf)at. ©r zeigte burd) baS 

alles, bag er ©ott angel)öre (bag er ©otteS, Seov} fnO; 
er mugte tm gletfdje erfchetnen, wett wir ihn nur als 

93?enfd)en, nicht als ©ott an ftd) fel)en konnten. 3n 
btefen Sleufjerungen liegt ber oollftänbtge ©taube an ben 
0obn ©otteS, ber ©ott ift. Denfelbett brückt HermaS 
auS, wenn er ben 0ol)n als ben bezeichnet, ber älter 
als alle ©rcatur tjl, unb burd) bejfett tarnen bte ganze 

SGBelt erhalten wirb. (Siemens oott D'tont nennt beit Herrn 
SefuS ©brtjluS, burd) ben bte ©nabe ©otteS erfüllet unb 

ber baS 0cepter ber Herrlichkeit ©otteS ijk. ©r kennt 
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mtr einen ©ott, einen ©brijtuS, cttten heiligen ©eiji, unb 
forbert tn feinem feiten Briefe beit ©lauben ait 3efnnt 
als ©ott unb als 9iid)ter ber £ebenbtgen unb ber £ob* 

ten. 2kt 3gnatiuS beißt 3efu$ ©brijluS unfer ©ott, 
ber einzige fletfcf)itcit)e unb cjetfltße 2Jr$t, ber gezeugt unb 
ungebeugt tjt, ber fleifdjgeworbene ©ott, ber im unjierb* 

lid)en magren £eben fowobl au$ ber 9J?arta als auS 
©ott tjt, 9D?enfd)enfof)n unb ©otteSfobit, ber ©ittgeborne, 
ber bor ben Leonen beim $atcr mar, unb am ©nbe 
erfd)ien, bent SSater geeint unb fyöfyer al$ alte £)inge, 
burd) welchen, als feinen ©obn, ber eine ©ott ftcf> offene 
bart fyat, welcher ©obn fein ewiger £ogoö tjt, unb bem 
gletfcfye nad) il)m Untertan, überzeitlich, ^eitloS, unficf)t* 
bar, um unfertmillen ffchtbar geworben. 23et spolpcar* 
puS ijt ©brijtuS unfer .Sperr unb .Speilanb, ber ©ol)n 
©otteS bc£ SBaterS, unb ewiger jpoberpriejter. 

£)iefelbe Ueber$eugung boit ber ©ottbeit beS ©ol)iteS 

ftnbet ftd) bei ben ©d)rift|tellern beS ^weiten Sabrbun* 
bertS. ©briftuS beißt in ber Diebe beö 3ußimtS an bie 
jpetlenen, ba$ göttliche Döort, ber unvergängliche $öitig, 
ber un$ tntmermäbrenb vorjtebenbe £ogoS. £)er £ogoS 
bat, nad) beffeit erfter Apologie, unter bem tarnen ©brifit 
2[ftenfd)engejta(t angenommen, er tjt ber ©ob« be£ työd)* 

ften ©ottcS, ber föniglichfle unb gerechtefte Diegent nad) 

bem ©otte, ber ihn gezeugt b«t, felbjt ©ott in ^weiter 
©teile, baö erjte ©qeugniß ©otteS, ohne SSermifdjung 
geboren, altem ©ol)n unb £ogoS ©otteS, ©otteö ©rjt* 
geborner unb $raft unb nad) ©otteö DÖtlleit 9Dienfd) ge* 
worben. 3^ach ber ^weiten Apologie tyxfyt ber £ogoS 

allein eigentlich ©ob«/ war vor ben ©efd)bpfeit bei ©ott 
unb würbe gezeugt, als ©ott von Anfang alles burd) ibtt 
fd)uf unb orbnete. ©r ijt bie $raft beS mtauSfpred)lid)cn 
SBaterS. ©ebr bejttmmt fdjilbert £atianuS baS Verhält* 
mß beS £ogoä $unt SBater. ©ott, fagte er, war tm 
Anfang, bie Äraft beS 2ogoS aber war ber Anfang. 

•Denn ber .Sperr von allen ijt felbjt bie ©ubjtans ivxoeaeis) 
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be$ 2(ft, unb mar vor bcr ©d)öpfmtg afteüt. Snfofern er 
atfe Greift mar, uitb bfe Jpppoftaftö afte£ ©tdjtbaren unb 

Unftd)tbarcn, mar afteS mit ihm burd) vernünftige Äraft. 

[loyixt] dvvauig.) £>urd) ben Giften feiner Einfachheit ent^ 
[prang bcr £ogo£, unb biefer gi'cng nicht iu$ £ccre, er mürbe 

ba$ erjtgeborne $3erf beö $ater3* £>tefeu Hünen mir al$ 
ben Anfang bcr 2öett, unb er mürbe burd) £f)büung, nicht 
burd) Trennung, ebne ba£, von bem er genommen mar, 
Heiner gu machen* 2öie ein £id)t am anbern angc^ünbct 
biefcä nicht**Heiner macht, fo l)at aud) ber £ogo£ ben SSater, 

ber tyn seugte unb au$ bcffeit $raft er bervorgieng, uid)t 
cc/.oyog gemacht, Er bcr f)ünmftfd)e £ogo6 t(t ©etjt gemor* 
ben vom SSater, unb £ego$ auö ber vernünftigen {loyixrf) 

$raft* £>ad 6v tft unvergleichbar; ber voftfommene ©ott 

ift unftcifdfftd). 
23et 2(tf)cuagora$ tft bcr ©of)tt ©otte£ ber £ogo6 bcS 

2Satcr£ tu 3bcc unb 2Ötrffamfett, bemt von ihm unb burd) iljit 
ift afteö gemorben, meit ber SBater unb ber ©of)tt etuö [tnbr 
ber ©o()tt tut 23ater unb ber 2>atcr tm ©ohne burd) ©tu* 
heit unb $raft be3 ©eifteS* X)er ©ohtt ©ottcö tft 3uteftt* 
gcu$ (vovg) unb £ogoö bc6 3Sater£, beffett erfted Eqeugntß 
er tft, nicht gemorben, beim ©ott ijl emtge 3ntefttgen$ unb 
hatte a!6 fo!d)c ba er emig vernünftig ift (AoyixSg) ben 2ogo3 
ffcctb tu fid), fonbern er ift hervorgegangen, um 3bee unb 
SBirffamfeit afteö 2D?atcrieftcn $u fcpit* 2tfte$ tft bem einen 
©ottc unb beut von ihm fommenbeit ©ohne £ogo£, bcr atö 
ungetheilt gcbad)t tft, unterworfen* SBater, ©oh« unb ©cift 
ftnb ber $raft itad) geeint, bte festeren Abfluß vom SSater, 
wie £id)t vom Reiter* 9Rad) ^f)eopf)tfu6 hutte ©ott ben 
Aoyog ivdidÖerog tlt feinem Smteru, ^CUgtC Uad) fctttcr 

SÖetöheit vox aftem, unb nahm d)n $um ©ehütfen bei ber 
©d)öpfttng bc<$ 2lft, baö er burd) Ü)U machte* tiefer £ogo$ 
hcrrfd)t über afte£ unb heißt bc$f)aft> uqxv, unb tft afö ©etft, 
SÖeiöhvit unb straft ©ottcS auf bte Propheten berabgcftic* 
geit* (ix tft ntd)t ein ©ot)n ©otteS nach meufdjltcher Sföetfe, 
fonbern bcr ivdtü&erog tut jperjen ©ottc3, ©ottcb 3utcftigen$ 

t 
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<W<r) itnb 2>crßanb Opov^?), mtb ba d5ott fdjaffen weifte, 
würbe bt'efer £ogo6 el)iie baß ©ott baburd) btB 
£ogo£ 6erau6t würbe. 

3n biefett SSorjMfmtgen bcr Apologeten iß bcr 0of)tt 
burchatB aB bte Vernunft beS Sßatcrö betrachtet, burd) 
weidje ©ott fclbß ßd) gttcrß mtb bolffontmen geoffenbart 
mtb atflB waö er wirftc, gcwtrft Ijat, gugleicf) aB bte ab* 
folittc 2Bahrf)ett, Don bcr alfeS Sicht mtb altes? hebert forn* 
me mtb beit ©efdjöpfett ffd) mtttheile, bcr aber nach bem 
SÖitten be6 $atcrg gezeugt, mtb btefem fuborbinirt fei). 
23et (Siemens b. Aler. ftnbett ßd) btefelbett SSorßelfmtgen, 
aber er verwarf bte Unterfchcibung bcS x. ivdia$erog uttb 
7tQO(pOQlx6g , welche bte Apologeten gemacht Ratten, mtb 
bad)te ber pfatonifchen Sarßelfmtg gemäß bett ©of)tt aB 
bett (ich felbft benfettben ©ott, aB bett ©ebanfett ©otteS 
bon ftd) felbß, mtb feilte bte Beugung beS ©ohneS aB ba$ 
^erborge!)eit bicfeS ©ebanfenS auö ©ott. Sannt entfernte 
er ungleich alfeS Seitliche mtb Räumliche atB bem ©eban* 
fett beS ©ntßeljenS bcS SogoS, nnb ließ btefett nur tu fo* 
fern er eben atB bent SSater herborgt'eng, aber nicht bcr 
Bett nach fpätcr aB bett SSater fct)tt; fdßlbert tl)n aber gm 
gleich aB bte ©tnljett, bte alfeö befaßt, ba hingegen ber 
SSater bte ©ittl)eit an fid) iß. 33ct tf)ut ftnbett ftd) bemttad) 
bte $orfMmtgett ber früheren Apologeten, bte pf)tfontfche 
Anßdß bent SogoS mtb bte neuplatontfdje bett bem $er* 
hältntffe be£ vovg gUttt ey bereinigt. An feine Sarßelluttg 
fd)Ioß ftd) bie beS DrtgeneS au, mtb atB btefer entwicfeltc 
ftd) in ben int brüten Kapitel bereits gefd)ilberten (streitig* 
fetten, bte 2ef)rc bett ber @leid)Wcfcutlid)fcit bcS (sol)ncS 
mit bem 2>atcr, weldtc aB ftrd)ltche 23cßtutmmtg fortwäl)* 
venb feßgcl)alteu würbe. 

tl. Ser heilige ©cift. 

Sie genaue bogmattfehe S3ejfimmung bcr £eljre bent 
heiligen ©eiße folgte ber 9?atur ber (sad)e ttad) erß auf 

15 
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bte Pollcnbete 25efttmmnng ber 2ef)re Pom ©of)ne am @nbe beS 
pierten 3al)rf)nnberB. 25et beit früheren latent fcfywanften 
bie 5inftcf)ten über 3^atur nnb Sföefeit be6 heiligen ©eiüeö, wie 
anä folgenbcn Angaben $n erfeljeit fepn n>trb* £erma$ fpricht 
»Ott bem heil. <25etfle tm 9D?enfcf)en, ber bem irbifchcit (35ctfle 
entgegengefeist ift, ttnb Pon bem £eben nnb Stöerfe mengen, intb 
fe^t tu einem ©letchttiffe, ba3 einem epangelifcheit nad)gebtlbct 
tft, «nb in bem ber £err eiltet £anbgnte3, beffen ©ol)n mtb 
$ned)t porfomnteit, baö 2anbgnt aB bie 2ßelt, ben £errn aB 
©ott, ben ©of)n aB ben heiligen ©etfl: mtb ben $ned)t 
aB ben ©oi)it ©otteö; er nennt an einer anbern ©teile 
ben ©eift aB ben ©of)it ©otteö* (Siemens non D?om fprid)t 
non ber polten 2ln3gtegnng bc$ ^eiligen ©eifteö über alte 
(Sorinther; befenitt einen ©ott, einen @f)rijhB nnb einen 
heiligen ©eift, nnb leigt im ^weiten Briefe (Sbriftnrn erffc 
©eift fepit uitb bann gletfd) werben. SgnatüB fd)tlbcrt 
ben heiligen ©eijl: aB Söttttel, bnrd) welches wir mB $nr 
Jpö^e ergeben am $ren$e (Sljrigti, er lagt @f)rtfhmt aiB 
bem ©aantcit £)aotbS nnb nom heiligen ©elfte geboren 
werben, er forbert anf gum ©lanbett nnb gur £iebe tm 
©ohne nnb int SBatcr nnb im ©elfte; bie 3(poftel waren 
nnterworfeit @l)rifto nnb bem SSater mtb bent ©elfte, nnb 
(SfyrtjfrB fclbft f)eigt 7tvevtA.ee Staxgirov. 

25ei SnfttnnS ift bie SSerchrnng beS SSaterS nnb beS 
©ohneS nnb ber (Sttgel nnb beS propfjetifd)en ©elftel, bie 
(Shvijten errett ©ott, Sefnut in ^weiter, nnb ben heiligen 
©eift in britter ©teile nad) ©ott £>er ©eift nnb bie 
Äraft ©otteö bet ber Sengnng 3efn ift ber erügeborne £o* 
goS ©otteS (rw $£(*). ©d)ott bei ^)lato ftnbe ftd) ber ©ol)it 
©otteö nnb baö britte. 

Rattan fe£t ben göttlichen ©eift bem bnrd) bie 0[)?ate= 
rie bnrd)gel)ettben ©elfte entgegen, er lägt ben l)intmlifd)en 
?ogoS ©eift werben Pom $ater nnb £ogoS aiB ber per* 
nünfttgen $raft Die ©eele famt bie ©enoffenfdjaft {ov^vyla) 

beS ©etfteS erlangen nnb babnrd) $n beit höheren ©egen* 
ben aufftetgen, bemt bie So-hmtng beö ©eiftcö ift oben. 
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Dtefer ©eift ift niäjt bei alten; einigen fyat er bte Sufunft 
Derfitnbigt Dte ber SEöeBfyeit folgten, ^ogeit einen Der? 
roanbten ©etjl: $n ftd) fjeram Dte ©eele muß ftd) mit bem 
fjeiligen ©elfte Derbinbem ©ott mofynt tm Körper bc£ 
5D?enfd£)en aB in feinem Tempel bnrcl) ben ©eifL Die Dom 
©elfte ©otteö ©efd)it£ten fel)en bte Körper ber Dämonen, 
bie spfpcf)ifd)en fefjett btefe Körper ntcfyt. ©egen bie Da? 
ntonett fd)ü£t ber ^an^er beö f)tmmltfcf)en ©elftel. Die 
23eflitgelmtg ber (Beete war ber Dollfommene ©eifL 

9tacf) 2ltbenagora3 fabelt bte ^propfyeten burcf) göftli? 
cf)ett (ivöeoj) ©eift Don ©ott ttnb ©öttlt'cf)em gefprocfyen, 
tnbcnt ber ©eift Don ©ott Umreit 9D?mtb aB 9©erf;eng be? 
n>egt fyat Diefer ©eift tft etn 2ln6flnß ©otteb, ber rote ein 
©traf)l ber ©ottne anSfließet itttb roieber gurücffe^rt. Dte 
Triften externen ©ott aB SSater, ©ofyn nnb ©eift, nnb 
jetgen beren $raft in ber Einigung mtb tfyrett Unterfdjtcb 
in ber Drbnnng* ©ie rotffen, roeil fle nber;cngt ftnb, 
baß fle Don tfyrent ganzen ?ebett ©ott 9ted)enfd)aft geben 
mitffen, roelcfyeä bie ©infyeit nnb bte ©emeinfd)aft beö 3ßa? 
ter$ ln 23e$ng anf ben ©of)tt, nnb roaS ber ©eilt, nnb 
roeld)e6 bte ©üttgnng Don btcfett nnb ber Unterfd)tcb ber 
©eeinlgten, be6 ©eifte$, be$ ©ol)tte£ nnb bc$ SSaterS 
fep. Dtefe brei ftnb geeint ber $raft nad), ber ©ofpt ift 
3ntelligen$, £ogo£ nnb 2öeBf)ett beä $aterö, ber ©eift 
2lnbflnß, roie £td)t Dom gener» 

23et Dl)eopl)tliB roirb bie gan$e ©cfyöpfmtg Dom ©elfte 
©otteö nmfaßt, nnb ber itmfajfenbe ©eift mit ber ©d)öp? 
fnttg rotrb umfaßt Don ber £attb ©otteö* Die ^ropfyeteit 
Ratten ben fälligen ©eift; ber 2ogob ift ©eift ©otte3* ©ott 
fprad): Raffet ntB 9D?enfd)en machen, ju feinem £ogoö nnb 
$u feiner iöeBfyctt Der £ogo£ ift bie 9CJiad)t nnb 28cB? 
bjeit, bte 3ntelligen$ nnb ber 23erftanb ©otteb. 

3n faffc allen ©teilen, in roeldjen 3rcitätB Dom fyeilt? 
gen ©elfte rebet, be$etd)net er ifyn nid)t aB ^)erfott, fon? 
bern aB ©a6e, nnb e$ liegt biefett 23e$eid)nnngen meift 
bte 3bee einer Don ©ott anSgefyenbett nnb anf bte 50^en? 
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fcfycit wtrfettbctt i£f)ättgfcit $u ©ntnbe. Sm OTgcntctitctt 
faßt Srcttäuö bte bret sperfottcit ber XDvctcinfßfctt babttrd) 
jufammctt, baß er bcm SSater ba6 23efef)fett, bcm ©ofyttc 
ba$ Stylit uttb bcm fyetftgcn ©etjfe baS ©ebctbcitgcbctt 
betfegt, unb ©ofytt unb ©ctjl afö bte Jpättbe ©ottcä erffgrt 
25er oott ©ott auSgegoffcite ©cift tffc c£, mit bcm ber 23a* 
tcr ($T)riffum gefafbt f)at, unb btefer ©cift rufte auf C5f>rt^ 
fto, er ftteg auf ben SD^eufc^cnfo^it berab, um baburcl) ftcf> 
attjttgewöljuen, tut uteufdjftcfycit ©efd)fed)te 31t wohnen. 
25er ©oljtt (Sottet war, ef)c er 50tenfcf> war, ©etft ©ottcö* 
25te $raft bc6 ©elftes? fant über bte Sünder ttad) ber 2Utf* 
erftef)Uttg, er wirft tu ben 9D?enfd)ctt beit 2Ötftett bcS 23a* 
tcrö, unb erneuert fte, er füf)rt affe 23ölfer ^um £cbett, er 
vertritt bte ttyit ^fimertrautcn; er f)at in beit spropfyeteit 
bte 3fufmtft bcs> £crrn nerfüitbtgt, uttb bet ber Ueberfeüung 
ber ©tebcit$tg unb tu beit Sfpoftefn gcwtrft; er tft bte ©e* 
mctitfcbaft ©brtftt, ba3 ^)fanb ber Uitftcrbüdftett, bte 23c* 
ftättgung unfrei ©faubcuS; wo er tft, tft bte Strebe mtb 
alte ©nabe, wo bte ältrdjc tft, tft er; er tft bte 2Öaf)rf)ett; 
fetit 23cftü altern gtebt eilt rtdfttgeS Urtfyetf über alte 25tttgc* 
©r tft aber nur bet benjcntgeit, wefcfye berufen ftttb unb 
2Öerfc ber ©credfttgfett üben; er bereinigt ©ott mit bcm 
9D?citfd)en uttb ben 93icnfd)ctt mit ©5ott ©r gtebt bte ©r* 
fenntutß ber ÜÖafyrtyet't unb erfiärt bte ttt beit bcrfdftebttcit 
Setten gcmad)teit Jpetföanfialtctt ©ottcö» ©r tft ba£ 21'af* 
fer bom oottttmef, of)ttc welcfycö wir fo wenig afö bte ©rbe 
of)ttc Regelt grüeffte bringen foulten; er gtebt bcm ©ctftc 
Unfterbftdftctt, wtc bte ‘Xattfc bcm Körper* ©f)rtftu£ fat 
btefett ©etft nom 2>atcr ^itnt ©cfcf)cufe erhalten mtb tf)tt 
alfett beiten gegeben, bte an tf)iit 2f)ctf nehmen* 

Srettäuä fat burcfjauS nur bte btbltfd)ett ©tcffcit, ttt 
wcld)ctt ber ©etft genannt wirb, etnfad) erläutert, uttb 
bte ^Jräbicatc angegeben, wefefje att£ btefett ©tetfeu für 
ben f)ctügctt ©etft f)crborgcf)cm ©r f)at ntdft boir ber 
jpauptftelfe au$ bcrfudft bett begriff bcö fjetftgcn ©ctftc$ 
uttb fetit 23crf)ältittß $u SSater uttb ©of)tt pf)t(ofopf)tfd) feft* 
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SttjMcu, mctl er feiner ganzen £$tlbuitg nad) ffcf) auf baö 
©regetifd)C borsitgltdj gcmiefcit fal), unb bte burd) bi'c neu* 
platoutfdje ^hilofophle bei beit aitbern SJatcrn angeregte 
Sebuction ber Sreietntgfett au$ bem ©otteSbcgriflfe nid)t 
»erfud)en fenute, nnb and) uid)t berfudjen mollte, mctl 
eine foldjc Sebuctiott ibm au bte'''25erfud)e ber ©nofttfer 
Sit greifen fd)iett, att$ bem llrgntnbe bte 9ictf)cu bott 2leo* 
nett nnb bte gait^e jpeitöartfialt sit entmtcfelu, mcldjcr ©nt* 
mtcflititg er eben bte einfache btbltfdjc Darlegung burd) fein 
gait;e$ 355erf entgcgenfeUeu wollte* 

23ci Sertullian erfdjetnt bagegen ber ©eifl fd)ott als 
sperfoit, burd) ben ©ol)tt ^erborgebrad)t, geringer als 35a* 
tcr nnb ©ol)tt. Ser ©ofjn tft auS ber ©itbftans bcS 25a* 
terS, unb tf)ut nid)t3 of)ttc beit SOBÜlcn beS 35atcrö, ber 
heilige ©eiß: i(l born 2Sater burd) ben ©of)n; 2Ü3ort unb 
©eift finb betbe atto beut ^Bitten beS 35ater3* ©rigeiteS 
fattb über ben fettigen ©cift bret Slnjtchten bor, bte eine, 
baß er burd) ben ©of)tt gern erbe tt, atfo gefchaffen, bic 
aitbre, 'baß er ungefdjajfeit fei), unb bie brüte, baß er 
fein etgenthümltdjeS Safei;u ()abe, fonbern tu 2Satcr unb 
©ol)tt mit enthalten fei), unb crflüyt ftd) für bte Einnahme, 
baß ber f)ciüge ©etft eine felbflftaubige Werfen burd) 
ben ©ef)it als baS erße aller 2föefen, l)crrorgebrad)t fei), 
unb born ©ebne feine 23efd)afenf)ett erhalten habe, nicht 
in ber Seit, fonbern bor aller 3eit, aber bem ©ohne tut* 
tergcorbuct fei), tute btefer bem 25ater* Ser heilige ©eift 
i(t ber Sttbcgrtjf aller göttlichen ©nabengaben, nnb mirft 
bloß auf bie ^eiligen, bte er erleuchtet tutb heiligt, nach 
eiltet jebett 23cfd)ajfcnheit unb äöürbigfett Sic ©t;nobe 
Doit üfttcaa gab nod) feilte 23cßtimmungcu über ben heiligen 
©eift; bie Slriauer Ratten benfelbett für geringer alS 
beit ©ol)u unb für ein ©efcfyöpf bcS ©ol)ncS gehalten; 
bieg mar aber fein ©cgcnftaitb beS ©trciteS geworben. 
30?arcelluö bon 2lna;ra laugitete, baß ber heilige ©eift 
eine eigne X>t)poftafc habe, unb ©ttfebtuS boit ©dfarea trug 
bic 2tuftd)t bcS ©rigcnco bor, baß ber heilige ©et ft über 
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aUc entftanbenett £tnge ergaben, unb bte erfte unter alten 
vernünftigen Naturen fei), weldje burcl) ben ©ofyn tl>r 2>a* 
fcptt erhalten Ratten. JptlarluS fetjt ©ott ben ©clffc ober 
ben (35eift ©otteö tn ber Dtegel aB bte bern SSater unb bent 
©ofjnc gemeittfame $raft, burcl) welche betbe etiB ftnb, 
ber fyclltge (55etft Ift ritt ©efcfyenf ©otte£, er tft oorn 
$ater unb ©ofyne, er tft bent ©ofytte untergeorbnet, aber 
fern ©efd)öpf« 2!M)r ber fpätern $lrd)enlel)re ndl)crt fiel) 
@i)rt(lu6 von Serufalent, tnbent er bte sperftfnltcfyfett bc$ 
fälligen ©eifteä behauptet, unb tfyn aB bte l)öd)fte $raft, 
aB ein ©öttltcfyeö mtb ilnerforfd)ltd)e£ barftellt, welcfycö 
von ber übrigen X^retctnigfett ntrf>t getrennt werben bitrfe* 
©r getilgt C^nget mtb ©qengel mtb Ift fo wenig aB ber 
©ofyn (55otte6 Steuer. Unterfudjungen über baö Sföefett bc£ 
©etfteö fycilt ©prllluö für umtötfyig, weil bte ©ellgfet't ntcf)t 
oon tfytten abl)ange mtb bte btbltfdjett ©cfjrtfteu feine 23er* 
anlajfung ba^u geben* 9iocf) ©rcgorüB ron üfta$tan$u$ bc* 
lel)rt mB, baß $n ferner 3ctt bte i)crfd)tcbeuftett £lnftcf)ten 
über ben fyftltgctt ©elft beftanben» ©tntge fytelten lf)tt für 
eine «fraft ober $Öirfttng, anbre für ©ott, attbre für ein 
©efd)öpf; ettttge wollten ntd)t beftimmeit, ob er ©ott fei; 
ober nid)t, weil bte fyetlige ©cfyrift ntd)B baritber fage, 
anbre nannten feine ©ttborbiitattou unter 23ater mtb ©ol)tt 
au» ©rft 2ltf)aitafuB oollenbete b;e £el)re von ber Drei* 
etntgfett ttt btefer 53ejte^mtgr tnbent er, feinem ©pftentc 
oollfomnten gemäß, für ben fyetligctt ©elft bte gletdje 
Sffiürbe mit bent 23ater mtb bent ©ol)ttc ttt 2lnfprud) nafynt. 
gitr bte 3Sertf)etbt'gung jDtefer 2htnal)me war er fclbft, mtb 
mit tfym 23ajTliu£ b. ©r. tu feinem brttten 23ud)e gegen 
ben ©itnontttB, unb tu feiner ©d>rlft au beit 2lntpl)tlod)tiB, 
©regorttB von 9ia$lan$tB (or. 37«) mtb DtbpmiB ttt fet'= 
ncr ©cfyrtft oont ^eiligen ©elfte tl)ätlg. Den 23ewcB für 
bte ^)erfbnltct)fett bc$ ^eiligen ©elfteö führten btefe 23ätcr 
atB benjeittgen btbltfdjen ©teilen, ttt welchen bent fyetllgen 
©elfte -prabicate belgclegt werben, weld)c fld) nld)t auf 
ettte ©Igcnfdjaft ober $raft be$tcl)eit fönncit, fonbent 
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notl)Wenbtg auf eüt ^anbelitbeö ©ubjcct gefeit muffen* Dteß 
war befouberö ber galt bet ber Dauflformel, itnb 2lpg. 15, 
28, wo ber heilige ©eifl tu berfelbeit Böetfe afö ^erfott 
erfdjeiitt, me bte Sipoftel, weldje mit tfym tu Begehung auf 
beu bort gefaßten Befdjluß tu Berbinbung gefegt werben. 
($$ war gegen ^acebontaner unb ©uuomianer befonberä 
$u bewetfen, baß ber heilige ©et(l bte gleiche Statur mit 
bem Bater unb bem ©of)ne hübe. ©unomtuS behauptete, 
baß ©ott burd) ben (Scfyn vor attbern Dingen ben heiligen 
©eijl gemacht habe, ber über alte ©cfd)öpfe erhaben fep 
unb fein Dafepn burd) ben 53efef)£ beß BaterS unb burd) 
bte $raft unb Söirffamfeit beö ©ol)ne3 hübe; 9D?accboniuö 
aber, baß $war ber ©of)it beut Bater burd)au3, aud) bent 
SOßefen nach, ähnlich fep, ber heilige ©ei(l aber nur eüt 
Dteitcr unb bem Bater unb bem ©of)tte ait Sföitrbe nid)t 
gleid). Diefe Behauptungen wiberlcgtctt bte genannten 
Bater burd) bte Berufung auf ©djrtftilellen, $. ©. 2lpg. 5, 
3. 4, wo bent 5fnaut'a$ erjl gefagt wtrb, baß er bem l)ei* 
lig.cn ©et|le, unb gleich barauf, baß er ©ott gelogen hübe, 
worauf erhelle, baß ber heilige ©etjl ©ott feptt müfie; 
auf ^)f. 33, 6, wo bte ©djöpfung aller Jpeere beö $im* 
rnelö burd) beu ©etjl beö 2D?unbc6 ©ottcö' gelehrt wirb, 
auf l ©or. 2, 10, wo ber ©etjl alle Dinge, aud) bte Die* 
fen ber ©ottl)eit erforfd)t, unb befonberö auf bte Dauf* 
fortnel. Die ©cgiter folgerten bagegen auö Sol)* 1, 3. 
baß ba alleö burd) ben ©ofju gefd>affen fep, aud) ber tyu 
ltge ©etjl burd) bcnfclben gefchafen feptt muffe; ftc führten 
an, baß 2lmo3 4, 13. atWbrüdltd) bte ©d)öpfuug beö ©eü 
fteä gelehrt fei), unb baß 1 ©or. 8, 0. nur bon einem 

* ©ott Batet*, burd) welchen alle Dinge finb unb wtr in 
ihm, unb bon einem Jperrtt Sefuö ©l)rtjlu$, burd) welchen 
alle Dinge ftnb unb wir burd) il)tt, nicht aber bont I>cili== 
gen ©eifte bic ^ebe fep. Da btefe ©egner ferner bemerk 
ten, baß man ben heiligen ©eift entweber für gezeugt ober 
für ungebeugt galten mitffc, uttb baß int erßcu gallc ber 
heilige ©ei|l ©of)U fep, im ^weiten aber ,;wct ©nntbmefcn 
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angenommen werben müßten, fo würbe ihnen erwtebert, 
baß ber heilige ©etil webcr gemengt uoef) ungebeugt fei;, 
foitbern baß er au3gel)e. 

£)icfc vcrfd)iebttett Erörterungen führten $u bem 
fultate, baß eine ©pttobe in 2lleranbrtett (362) von alten 
Slrtanern, welche ^ttr fatf)olifd)en Ktrd)e äuritdfchrett weil* 
ten, bie Verfluchung berjentgett forberte, welche beit tyili* 
gen ©eijl: ein ©efd)öpf nennten nnb ihn vom VSefett bc3 
©of)tte3 fchteben, weil alle btejentgett, welche beit heiligen 
^5eift läßertett, bem ©tune nad) Arianer fei;en; baß ferner 
eine ©pttobe ttt Sllprtcitm (374) ba3 Befenntniß verlangte, 
baß bte Srcteimgfett bc3 Vaterö, ©of)uc3 tutb ©eifte3 
gleichwefentlid) fet>, baß etn ©efeü ^fjeobofftt^ be3 ©roßen 
(SSO) beit ©lattbeit an eine ©ottl)eit be3 Vater3, ©ol)ne3 
uttb ©etfte3 unter gleicher 3)tajcßät mtb heiliger Freiheit 
forberte, mtb baß ettbltd) bic zweite öcumcntfche ©pttobe 
von Eonftautinopel (381) in il)r ©laubett3befcnntttiß beit 
©laubctt an bett heiligen ©eift feilte, al3 ben jperrtt nnb 
£ebenbtgmad)er, welcher att3 bent Vater ait3gef)t, mit bent 
Vater nnb bent ©ohne sugletd) angebetet nnb verherrlicht 
wirb uttb burd) bte Propheten gerebet hnt. 

3u eignen Unterfud)ungen gab ber ^lu3gattg be3 ©et* 
fle3 Veranlagung. Sie vornicctifcheit ?cl)rer, welche bem 
heiligen ©elfte eine eigne jpppoftafe betlegten, lehrten, baß 
ber heilige ©eift burd) ben ©ol)tt gefchajfctt fep. Saffelbe 
nahmen bte Slrtatter an. ©egen bt'cfe machten bte Kirchen¬ 
lehrer bte 2lnjtd)t geltenb, baß ber heilige ©cift auSgefen* 
bet fei) (ait‘3gehe), uttb bewetfett bieß att3 Sol)* 15, 26. 
uttb 14, 26. X)teß ©efcttbetmerbeit uttb 2lu3gel)eit fei) fo* 
wol)l vom ©chajfett al3 vom Beugen verfd)tebett. E3 fragte 
ftd) mm, ob ber heilige ©elft vom Vater uttb ©ohne $u* 
gleich flw3gcf)c. 2>en 3ln3gang vom Vater ttttb vom ©ohne 
lehrte juerß 2Öiarcctlu3 vott Slttcpra, ba burd) feine Slnftcht 
von bem Verhältntffe beö Vater3 uttb ©ol)ne3 auf biefc 
Behauptung geführt war. BaftlütS ber ©roßc erflärtc ftd> 
für beit 5ltt3gattg be3 heiligen ©eiftc3 vom ©ol)uc allein, 
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©rcgorütS »eit 9ipf[d lieg feilten 2luSgattg »ent SSater 
t)uvct> beit ©of)u »ermitteln; ©piphatttuS nahm beit 2luS* 
gang »cm SSater allein an; btc ^mette öcumenifche ©pnobe 
(3S1) be|ttmmte ittcf)tö über bte 2lrt beS 2lttSgangeS. Jpt* 
lartttS ^uerft unter beit ortfyobojren SSdtern fprad) »eit beut 
2luSgattge »ent SSater ttttb »ent ©ol)tte, uttb ba tl)it Slnt* 
broftuS, SfuguftiuuS uttb ©eunabtuS folgten, fo mürbe bte 
Sinnahme beS SluSgattgS beS heiligen ©etßeS »ent SSater 
uttb »ein @of>ne ttt ber abenblänbtfcfyen $trd)e herrfdjcnb* 
Sn ber grtechtfd)en $trd)e mürbe biefe Slnnafjtnc juerft »ent 
£l)eoboruS »eit 9D?opShueftta ttttb batttt »en Xfjeeboretuö tut 
©trette gegen (SprtlluS »en Slleranbrten »ermorfett* £)aS 
crflc ©laubcnSbcfenntntß, ttt mclchent ber SluSgattg beS hei* 
ligen ©etßcS »ein SSater uttb ©ohne »orfemmt, (ber 3ttfa§ 
filioque) i)l baS ber toletanifchen ©pttobe »en 581), mU 
d)eS batttt »en beit ©pnobett 31t belebe, (653) $tt SD?ertba 
(666) uttb pt belebe (681) mt'eberholt mürbe* 

£)te grted)tfd)c ^trd)c blieb bet ber ^Behauptung beS 2(ttS* 
gattgcS beS f)eiltgett ©elftes »ent SSater allein* 2öic Zl)cct 
boret gegen Qtprill eS auSgefprodheu l)atte, baß er einen etttt* 
gett ©etft beS ©ohncS »on gleicher ^atnr mit bem ©ohne 
uttb »ent SS ater auSgchenb glaube, baß er aber bie £3e* 
Häuptling, baß ber ©cift auS bem ©ohne ober burcf) beit 
©ol)n fein 2>afcptt habe, für läfterlicf) uttb gottlob halte, 
fo l)at SehaitttcS »en £>amaScuS biefe ?cl)re ber grted)ifd)cn 
$ird)c felgenbermaffett bcittlid) »orgetragen* 38ir nehmen 
att, baß ber heilige ©cift auS bem SSatcr fcp, uttb itcitnctt 
ihn bett ©etft beS SSaterS* ÜÖtr fagett aber ttid)t, baß ber 
©cift attS bem ©ohne fei), fenbern mir heißen il)tt beit 
©etft beS ©of)ncS, uttb befettttett, baß er burd) bett ©el)tt 
erfd)ienctt uttb uttS gegeben fep* £cittt mic attS ber ©etttte 
©trafjl uttb ©lan$, aber ber ©latt$ burd) bett ©tral)l ttttS 
gufomittt, fe tft er cS, ber uttS erleuchtet, ttttb au bem mir 
5tl)eil nehmen. 

t 
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5* SSoit fccr 04>&pfmtg« 

£>te ©cfyöpfuttg ber ©eit burcf) beit einigen ©ott iß 
int 2t unb 5Jt X♦ gekfyrt, ttitb wab bie irrigen £f)eoriccit 
ber ©ttoßtfer mtb ©atttcfyäer itnb bte $ebntogottteett ber 
spfßiofopfyett über bte 2irt ber ^XÖcItfdjöpfung körten, fattb 
burcü bte genauere Erörterung ber ©djriftießre feine ©tben 
legttitg. Die D^ücfftd)t auf jene fobmogoutfcfyen £i)eorteett 
gab Seraniafßtttg, bte ©djöpfmtg aub 9iidßb tut ©egenfaise 
gegen bte 23ef)anptuug einer ©djopfung aub porfjcmbciter 
Materie nadjjuwetfen, unb, beit 2iubfprüd)cn ber 23ibci 
gemäß, bte 2irt unb beit 3wecf ber (Schöpfung genauer $u 
peßimmeit. 

2>ie @d)öpfang ber ©eit aub 9itdßb tft 2 ©acc. 7r 
28* bcutlid) gelehrt; ttad) £ebr. 11, 3* iß bic ©eit (r^- 
atwvß?) burd) bau ©ort ©otteb bereitet {Kar^griesaO unb 
bab ©icßtbare aub ©dßerfcfyeittenbem geworben; nad) Df* 
fenb. 4, ll. fyat ber Jperr aßeb gefcfyajfeit (ßxnßag) unb eb 
tft, ttnb iß gefd) affen bitrd> feinen ©dien. pßio I)atte 
gelehrt, baß ©ott bte ©eit feiner riebe wegen aub beit 
Elementen burdy ben rigob gcfd)ajfen fyabc, baß er bab 
erße Urfäcfßtdje fep, bie ©aterie aber präerißtre, weil ßc 
aib tobt unb aib bitttbe 9cotf)wenbtgfeit tut ©egettfaise ber 
göttüd)cu greiljett nicfyt anb ©ott feptt fömte. £>te ©eit 
fd)öpfuttg erfiarte er aib ©eitbiibmtg, aib beit ©eg Pom 
9tid)tfepenben gunt ©epu. Er perwarf bte 2fnnal)me Poit 
ber Ewigfeit ber ©eit ©ott fefyuf am erßen £age bte 
tbeeüe ©eit, tu weidjer bie wirfitefje beretfcb ent()aiten 
war. £tefe eittßanb, inbem ©ott bte Sbeeit tu bte ©affe 
eiubiibcte. Sic ©eit iß ein fjerrüdjeb ^ufammenßimmettbeb, 
unocrgattgitdjeb ©ait;e, unb ber ©enfd) tß um ber ©eit 
willen gefcfyafim Die Erbe unb iljr ganzer Suljait iß ri* 
ben mtb ©etß tu Pcrfdßebtter gönn; über üjr iß bie £uft 
roß förperlofer ©eelen, unb über btefer ber jptmmei, wet 
cfycr bab roßfommenße unter bett unPergäitgitc^en ©efettiß. 
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Unter beit ©Triften rntrbe fdjott uon beit früljcfteit 
SSütern bod) utd)t of)tte 2(u6ttaf)me bte ©ctybpfung auS 
9iid)t3 cntfdßcben behauptet, ©ott I)at bte 28elt att$ 
9itd)t£ gcfcfyaffett, er tjl ©cßöpfer mtb SSodenbcr au6 
9itd)t6, lefyrt jpernta$. ©ott fyat, behauptet bagcgcit 3u* 
fttmtä, tut Anfang ade$ au£ ber ungcftalteten Materie um 
ber 3Dienfd)en tutden, beit 93icnfd)ett aber att$ bem 9itd)t* 
fepenbeit gefd)ajfen, unb ^piato fyat feine 2eftrc uoit ber 
2Bc(tfd)öpfung au6 beit mofatfcfyett @d)nfteit genommen» 
2)te 9Diaterte, Iel>rt £attanu6, tß ntd)t anfang3Io$, tute 
©ott, unb ntd)t gletd) madßtg tute ©ott, fonbern bte 
ganje 6d)öpfung tflfc auö tfyr getuorbcu unb fte felbß uon 
©ott t)eruorgcbrad)t {jtQoßeßirjuivrjy')* ©ott fyat adeö, tuaö 
ftd) trgenb gut uerfyalt (£t> £^Gv) , gefdjaffeit, of)itc ©ott tß 
utdßö gemacht SftfyenagoraS nennt bte Materie gefdjajfett 
unb uergängltd); ©ott tß ber ©cßöpfcr be6 3ld, er adeut 
tß 2BeItfd)opfer» gfyeoplßütö nennt ©ott beit ©d)öpfer 
be$ ©ait^eit, ber ade£ auS bem Ditdßfepenben $ttm ©eptt 
geführt, bte 5Dcaterte fyeruorgebradß unb au$ tfyr bte 5ßMt 
gefdjajfett fyat. 3renäu$ fyatte, bem B^ede feiltet SBerfeö 
gemäß, ftd) befortberö mit bem §3ctuctfe gu befdjäfttgen, 
baß ber ctutge ©ott adetn Sß3eltfd)öpfer fcp, unb baß ntdß 
ettt anbrer bte 9ßöelt gefdjafen fyabe» £)er eine ©ott, über 
unb nad) meldjent ntcfßö tß, fyat £üntmel unb ©rbe ge* 
mact)t; fein 2Btde tß ©runb ber SBMtfdjöpfuitg, unb er 
mad)te ba$ ©etuorbene au$ 9itdß3, er fd)uf bte Materie. 
0o fefct attd) £ertudtaitu6 ben SSonuitrfeit ber Jpeibeit, baß 
bte Triften Reiften fepeit, bte 2>erftd)ernitg entgegen, baß 
ber eine ©ott bte gange Sföelt au$ $tdß£ gefdjaffen f)abc, 
unb beiuetfet btefett ©als gegen Jpermogeneö. £>tefer I>atte 
bte 9Dcaterte für anfang$lo$ unb enbtoö erUart, tuet! ©ott 
entiueber au£ ftd) fclbft, ober au$ ntdß£ ober au$ ctiuaö 
ade$ gemacht fabelt muffe ^ ba er al6 unrettbar c$ ntdß 
au$ ßd), tttib and) tttdß attö 9ttdß6 gemacht fabelt fönne, 
tuet! tu btefern gade adc6 gut fepit müßte, fo mitjfc er 
itod)tuenbtg adeö att$ ettuaö b. 1)» au3 ber Materie gemacht 
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haben* lleberbieß, f)attc er hut'jugefügt, fei) ©ott immer 
<53ott unb fberr gewefen uttb mürbe bteß ittdß fabelt feptt 
fömteit, wenn nicht immer etwas il)nt Unterworfenes (eben 
bic SDtotcrie) gewefen märe. SiefeS leidere beßreitet Zcx? 
tullianuS, iiibcnt er behauptet, baß gmar ©ott immer 
©ott, aber nicht immer Joerr gemefett fcp; bemt ber D^ame 
©ott bcbcutc ©otteS Sßöefen, ber 5uimc Sperr feine SWac^t* 
SaS SDöefen fei) immer gewefen, ber Sperr aber ntdß ror 
bem 25cf)errfchten, wie aud) er ft ber 0ohu ©ott 3Utn SSater 
atnb baS Vergehen 311111 DUdßcr gemacht habe. Sarttm 
heiße ©ott 1 9Ütof. 2. auef) erft nach rollenbeter 0d)öpfuttg 
Sperr* Die ©migfeit fontme ©ott auSfehließlid) unb alfo 
nicht ber 50caterie 31t. ©ernenn rott 2llcranbricu legte ba* 
gegen gcrabc auf beit ©ebanfen ©ewidß, baß ©ott, ba 
er gut fei;, nie t)abc ruf)en tonnen, foubent immer ©ittcS 
habe fd)afeit mitffen, unb er tonnte bcSßalb eine geitfofe 
Materie amtchmctt, um ©ott immer einen ©egcnßattb fet* 
ucr guten &f)ätigteit haben 31t laßen* 

Die kird;enlel)re 3m4 Seit bcS QrigeneS lehrte bic 
0d)öpfttng ber SOÖelt auS DticlßS burd) einen ©ott unb 
feiste ben Anfang ber 2Gclt in bic Seit/ fdjwieg aber über 
baSjcnige, waS rar ber $Belt gerne fett fei;. 3n 28c3ttg auf 
bicfeS SSorweltliche lehrte QrigcneS, ittbem er and) hierin 
ben ueuplatoutfd)eu Pßlofophen folgte, baß bie 2öclt auS 
ber Materie gefdjaffett fei;* Sic Materie aber fei; baS, 
waS nach Sptitmeguahwe aller Quantität unb Qualität rott 
bett forperlichett Singen fid) benfett laffe, b* tj. bie 9D?ög* 
lid)feit Quantität unb Qualität aufjunehnten* St'efe Materie 
ift nirgcttbS wahrnehmbar, weil eben nur baSjcntge, maS 
Qualität unb Quantität hat, wahrnehmbar iß: unb ütfo* 
fern iß ße baS üfttdßS, auS bem ©ott bic SÖclt gcfchajfett 
l)at* 0ic crfcheint 3unäd)ß itt ben ricr clemeutarifchett 23e* 
ßtmmitngcn warm, falt, tredcit unb feucht, mtS welchen 
alle korper nach ihren rerßhiebnen 0titfcit ron bem grob* 
ßeit körperlichen an bis 31t bem ätf)ertßheu £cibc ber ©n* 
gcl cntßaubcu ßitb* Sette SOtbglid)feit felbß aber, welche 1 
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ba£ SOoefett ber 5D?aterte tß, tß rott (55ett gcfrijaffett, unb 
ba btefe 3Dtog(xcf)fctt eben ba6 9itd)tu ift, fo l)at (55ott bte 
$Beft attö Ditdßö gefeßaffen, mtb btefe hat tu ber B^t an* 
gefangen $u feijn, • Steß meinte aber Srtgeneö iucf)t bloß 
von btefer gegenwärtigen Sföelt, foitberit and) rott beit bte* 
fer SOßelt rorhergehenben SßMten» Senn er war überzeugt, 
baß ©otteu SBtrffamfett mcßt erg mit ber 0dwpfung bte* 
fer 5Belt angefangen §abe, fonbern baß ror btefer nnfrer 
ßcßtbaren 9KMt bereite SÖelten gewefett fepett unb nad) 
berfelbctt Sföelten feptt würben, weil bte <55iite immer habe 
gut feptt, bte Mrnadjt immer habe ()errfd)cn müßeu» ($d 
bcßättbeit tnbeß md)t mehrere heften ^ugletd) mit etttatt* 
ber, fonbern nur eine nad) ber attbern» ©r berief ßd) junt 
SScwctfe btefer ^Behauptung auf beit neuen Jptntmel ttub 
bte neue ©rbe (3ef. 66, 22*), nttb auf ben Slttbruf bed 
sprebtgerä (I, 9*): 28a$ tß c3, baö gefcßehelt tß? ©bett 
ba3, wa$ nachher gefdjehett wirb* 

Stcfctt ©al^ bcö Drtgeneö rerßanb 50?erf)obtuö fo, afö 
ob jener bad 3ltt für gletd^ewtg mtt beut einen weifen mtb 
bebürfntßlofett (S5ottc gehalten, unb afö ob er gelehrt hatte, 
ba fein Sdßpfcr ohne ©cfd)öpf unb fein jperrfdjcr ofne 
Jperrfd)aft fepn fömte, fo mußte bau non ©ott 23e()errfd)te 
ron Anfang au gcmad)t worben feptt, (yeyevijffSaO unb cd 
fottne feine 3^tt feptt, ttt ber bteß uod) ntd)t war, wett 
eine Bett of)ite ©efeßöpfe and) eine Seit ohne ©djöpfcr 
roraitßfeüe, mad nur ©ottlofe glauben fbnuten; wett ferner 
wenn ©ott bad Wi erß fpäter gemacht hätte, ©ott rerän* 
berltch, ront $fttd)tntad)en tttö Aachen reränbert wäre mtb 
affo mäße ba$ anfattg£lo£ mtb gfetdjewtg mtt ©ott 
feptt» Sagegen benterfte 9ß?ethobm$, baß ©ott alle SSoß* 
fommenhetten in mtb bttrd) ßd) hß&e ttub ber Sffielt ntdß 
bebürfe, baß er aßmädßtg, weife, Meßopfer unb ßperr 
ntdß um ber SGBelt, fonbern um fein fcfbß wißen \)c\$e, 
baß ©ott fo wenig bttrd) baö Sfufhörcn bed ©djaßettS 
afö burd) beit Anfang bejfelben reränberftd) werbe, baß 
bte 2öelt, wenn ße ohne Anfang wäre, mtgeworbcu mtb 

i • 
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of)ite Urheber fei>u mitffe, ba aber ©ott ber Urheber ber 
$Öe(t fei), fo mitjfe er fte itad)f)er f)eroorgebrad)t fabelt, 
voett ber 0d)öpfer früher feptt mitjfe al$ bte ©efcfyöpfe. 
Bmet unerfcfyajfene 2Befett fömtteit uid)t gugletcf) fepit, n>etl 
fte entvoeber bereinigt ober gefonbert fepn müßten* 3m 
erken gatfe wären fee nur etn$, im jetten müßte matt 
ein anbreS 2Öcfen amtefymen, baö fte fonberte, unb btefeS 
SÖefett müßte bann mteber burd) etn anbreä »ott betbeit 
gefonbert fepn, unb fo tnö Unenbltcfye fort* 23eibe SBcfeit 
fönnten aber aud) nid)t meber »eretuigt nod) gefonbert 
fepn* £enit ©ott föitite ntd)t in ber Materie fepn, metl 
er, menn er nur einen £f)etf berfelben etnnäfyme, deiner 
atö bie Materie fepn, unb mettn bie gatt$e, ftd) aut> einem 
Xfjci(e f)atte $urücf$iel)cn mitffeu, um biefett £f)etf fdjaffen 
$u fönnen* SOBäre aber bte 5D?aterie tu (25ott, fo merbe 
©ott »ott ftd) felbft getrennt. 

£>te 5tnnaf)me ber emtgen Materie, auö mefd)er ©ott 
bte SOBelt gefebaffen f)abe, mürbe nad) bent Vorgänge ber 
genannten Leiter tu ber $trd)c fortmäfyrettb bekrittelt, »oit 
2id)anaftit3, 23aftftuö beut ©roßen unb £f)eoboretuö auö 
bem ©rttttbe, meit btefe 2fnna()me bie 9D?ad)t ©otteö beeilt* 
trädjttge, »oit SfaguktnuS, met'I aüeö 9itd)tgefd)affene unreif 
änberltd), Jptmmcl unb ©rbe aber »erättberltd) fepen, unb 
bie Materie ftd) nid)t felbft fyabe f)er»orbrtngcn fönnen, 
meü nid)tö mtrfen fönue, ef)c eö fep* ©ott fep ber freie 
Urheber bet* SOBclt; meint bte Materie auö ©ott märe, fo 
märe fie ©ott gictd); bte ©eeleit fömtten nid)t auö ©ott 
fepn, metl fte fonffc tmoeränberltd) fepn mürben* ©ott fep 
aud) nid)t bte 0cele ber $Belt unb bie SÜöelt fein Körper; 
er fd)itf ntd)t immer, metl fonft bie ©efdmpfe emtg fepit 
müßten unb bte Beit f>abe erk mit ber SßJelt angefangen* 
©otteö SÜBtrfen bringe feine SSeränberuug in ibm l)er»or, 
unb fein ©djaffett entfprtnge attö einem un»eränberlid)en, 
»oit ©mtgfeit gefaßten ^Billett. 

£5amafcettuö faßt bte £el)re ber grted)tfd)en 35ätcr über 
bie 0d)bpfuitg jufantmen, ittbent er lefyrt, baß ©ott al$ 



239 

gut unb übergut ßd) nicht mit ber 23efchaumtg feiner felbß 
habe begnügen fömten, fonbern baß er nad) feiner Ueber* 
güte ßd) nacf) ©egenßanbeit für feine 5©of)ftf)ättgfeit gefeint 
nub be^()aib attc$, ©id)tbareö nnb UnßcfjtbareS au6 9iid)t6 
gefd)affcit fjabe, nnb unter biefen and) beit au$ ©ichtbarem 
nnb ilnßcf)tbarem beßehenbeit 9D?enfd)en. ©r fd)afft benfeub, 
fein (Gebaute wirb %{)&, erfüllt burcf) beit £ogo6 nnb nol* 
lenbet burd) ben ©etß* 

X)urd) bie angegebenen ©rünbe war bie Sefjre non ber 
©djöpfmtg ber 2Belt au3 9iid)t3 gerechtfertigt, nnb bie Sin* 
nähme einer ewigen Materie wtberlegt* ©egen bie 23e* 
hauptnngen ber ©uoßtfer nnb Manichäer mußte and) bie 
Slrt ber ©d)öpfung ber btblifd)eu £ef)re gemäß nachgewtefeit 
nnb bie platontfcße £ehre non ber ©djöpfung burd) ben 
?ogo6 im ©inne ber ©d)rift berichtigt werben* Sllle£ iß 
burd) ben ?ogo£ gemacht, iß bie Har au$gefprod)eue ©djrtft* 
(ehre* £tefe erläuterten bie SSäter auf folgenbe 2Öeife. 

((el)rt S3antaba3, baß Sefuö ber £err ber $Mt 
fep, $u bem ©ott nor ber ©d)bpfung ber $3elt gefagt (jat: 
Raffet unö 5D?enfd)en madjett* *$erma$ nimmt an, baß ©ott 
©ngelu bie Kreatur $u bauen uttb ;u beherrfchett gegeben 
hat; SußtnuS, baß ber £ogc$, ber nor ben ©efd)öpfen bei 
©ott war, im Anfang alle$ fchuf uitb orbuete; £atianu£, 
baß ber im Anfänge gezeugte SogoS biefe ©rfjepfung \)kx 
gezeugt hat, inbent er ftd> felbß bie Materie fchuf; Slthena* 
gora6, baß al(e$ burd) beit non ©ott fommenben £ogo6 
gemacht iß; £hecP^u^/ ©ott burd) bie SQ8ei$heit bie 
©rbe gegrünbet nnb burd) beit SSerßanb bie jpimmel bereit 
tet, baß er burd) feinen 2ogo3 alle£ gemacht hat; 3renäu3, 
baß ©ott alleö burd) baö uncrmüblidje 90öort gemacht unb 
(Ich $ur ©d)bpfnng feineö 903illen£ unb feiner $raft als 
©ubßan$ bebient, baß er allen SDrbnung nnb Stammen* 
ßimmung nnb Sin fang ber ©d)Öpfung, jebent nad) feiner 
Slrt, gegeben, unb bie ©d)6pfung norher üt ftch gehabt 
habe, baß enblt'd) alles, waS geworben iß, unb iß, fobalb 
er eS in ßd) buchte, würbe* 3n feinem ©igtten habe ©ott 
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3Serfd)tebne$ mtb* Unähnliches gebtlbet; baS (55emarf)te fep 
jmar int ©tit^elncn etttaitber entgegcngefebt, ßintme aber 

gut* ganzen ©chopfnttg» Die $rage nach beut, n>aS (35ott 
cljt er bte 2öelt fd)ttf, vatf> SrenänS als itubeantmort* 

lief), (55ott anheim $u geben- SDrigcneS lehrte üt 23eßcbung 
auf bte 2lrt ber (Schöpfung, baß <55ott, ber als ber 25oll* 
fontmene, nie uutbätig feptt famt, fottbent immer fdjajfett 

muß, bte 2Öelt gefchaflfen ttttb als ©erzeug $u btefer ©d)öp* 
fttng ftd) beS ©ol)neS bebient ^abe* £)ent ©ol)ue befahl 
er: eS merbe, ttttb in S3e$t'el)mtg auf ißn iß gefagt: ©r 
fprtdß, fo gefd)tcf)tö, er gebeut, fo ßclßS ba- £a aber 
($ottcS 9Kad)t nicht uucttbltd) tß, fottbern begrünet, metl 

$ttr SBollfommeitbcit 25egrän;mtg gehört, mtb bte Uitbegrängt* 
f)ett Unoollfemmenbett tft, fo fd)uf ©ott nur eine beßtmntte 
3al)t oon Kreaturen, ba er, roeutt er eine uneubltdje 2öelt 
gefdjaflfett f)dtte, btefe fetbß nid)t mürbe fabelt erlernten 
fönneu, mte 'er baS 25öfe nicht erfeuut, meil eö unbegränjt 
tß- ©egen bte ^cf)rc oon ber emtgen (Schöpfung erwarte 

ftd) 2ltbanafut$, metl, memt eS and) ©ott möglich gemefen 
wäre, non ©mtgfcit ber $tt fd)affctt, baö ©efchaffene bod) 
ntdß emtg batte fepn founett* Demi biefeö ©efcbajfettc tft 
auS ^idßfcpcnbem, ttub mar ntdß el)e eö gemorbett mar; 

mte beitte eö alfo mit beut emtg fepettben ©ottc ßtglet’d) 
feptt fömten? 2lttf beit Dtitüen btefcö ©efchaffenen fab ©ott 
mtb erjl ba er fab, baß baS ©emorbeue bauern fbutte, ba 
machte er aUct5* IDcr ©obtt tß fettt ©cfdjöpf, fottbent auö 

ber SöBefeubett beS SSaterö, ttub mußte alfo emtg mit beut 
35ater feptt, fettt £cgoö, feine Weisheit, maS aber bte ©e* 
fdjöpfc anbetrifft, fo mar ber 35ater be^batb nicht geringer, 
meil fte nod) nicht marett, beim er famt ßc fdjaffen, mann 
er mtll. SBantt er mollte mürben bte ©efehöpfe burd) beit 
£ogoS gcfchaffcn, ber ©obn aber tß ein cigentbümlidjeS 
©r;citgutß ber Sß5efenl)ett beö SSaterS- Slugußtnuö crflart 
bte $3clt für baö ©roßte alles (Sichtbaren, mte ©ott baS 
©roßte aUcö Uitßdßbaren tß- £)icfeS £)afcpn ber %'elt fcf)cu 

mir, baS £>afepn ©otteS glauben min £aß aber ©ott 
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tue 2Belt gemacht habe, ba$ glauben wir am ßeßerßen ißm 

felbß, ber c£ tu ber heiligen ©cßrtft gefagt l)at, baß ev 

im Anfang jptmmel itnb ©rbc fd)itf. 25et btefer ©cßopfuttg 

war bie 2Öei^l)ett ©otte3, bureß welcße alles geworben tß, 

bie tu bte heiligen ©eelen eingef)t, greunbe ©otteS uub 

^Propheten mad)t, uub ißnen fetue SOöerfe innerlich letfe 

funb tßut. SOßarum f)at nun aber ber ewige ©ott bamalS 

Fimmel uub ©rbe gemacht, bte er Gorßer nteßt gemadß 

hatte? @te ewig uub anfattgSloS $u neunen, tß gottlob; 

betttt bte 25eweglicßfeit uub georbnete ©cßönßeit ber ßöelt 

fprießt bafür, baß fte gefeßaffett fep unb nur geßßaffett feptt 

föttne Gon bem uitauSfprecßltd) großen uub fd)6nen ©otte. 

Stejeittgen, welcße $war ättgeßeßen, baß bte fföelt gemaeßt 

fet), aber ^ettloS, unb fo baß ße auf eine fautn etnfeßbare 

SfÖetfe immer gemad)t werbe, bte weifen $war ben Befall dt 

bem unGeränberltcßen ©otte ab, aber, wenn ße ©. bte 

©eele für gletdjewtg mit ©ott erflärett, fo fömtett ße nießt 

fagett, wie bte ©eele gu bem neuen ©lenbe gefommett fet;, 

baS ße Gorßer in ©wigfeit nteßt hatte. ffSettit ße fagett, 

©lettb unb ©eligfeit Ratten eben immer in ber ©eele gewed)* 

feit, fo mitffen ße btefett SOöecßfel and) für alle Btitaft 

an ne fymen, unb l)ebett babnrd) ben begriff ber ©eligfeit auf. 

Sie Seit iß nteßt ol)tte eine bewegliche äSeräitberlicßfeit; itt 

ber ©wigfeit iß feine $eränberuttg. Sie Seit fonnte alfo 

nid)t o^ne bte ©rcatur fet;n, welche etwas burd) trgenb 

eine Bewegung Geräuberte. Ser ewige ©ott iß ©cßöpfer 

unb Srbner ber Seiten, uub fattn alfo nießt ttaeß Gorßer* 

geßenben Seiträumen bie fföelt gefeßaffett ßabeu, weil itt 

biefent galle fd)ott ©efeßopfe Gor ber ffÖelt ßätten fepti 

müßett, ba Seit oßne ©efd)öpfe uteßt $u bettfen iß. 

2öaS bett StGecf ber 3Seltfd)öpfung anbetrifft, fo fagt 

SußüuiS, baß ©ott alTeö ber SKeufcßen wegen gefeßaffett 

ßabe; SßeopßtluS, bamit burd) feine fföerfe feine ©roße 

erfattnt uub ehtgefeßen werbe, unb für bie 93?enfcßcn. 

Sicfe früßerett üßäter hatten nur tut 2lltgemetneit aus* 

gefprodjett, baß ©ott bie SOöelt ber 5D?enfd)ett wegen gefeßaf* 

16 
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fcn f)a6e, Bet beit ©nofttfern war bcr Swccf ber ©cfjöp# 

fuitß ber ftcf)t6arert SOBelt ber 9D?tttelpunft tf)re$ ganzen 
©pßctnS. Sfyrer ^ef>re £it gofge war bte Sföcft gefcßaffen 
pott einem nteberett (25otter »du bent ber erfdjetnenbe ©oter 

bie 9U2ettfd)en befreite unb fte $um £td)tretd)e führte, ttad) 
bcr £ebre ber 90tam'd)cter aber, bamtt bte ©djetbuttg ber 

£id)ttf)etfe unb ber ftnfbern Materie tut ?aufe ber ^Bclt^ett 
erfolgen fönne. Unter ben d)rtjtltcf)en £ef)rern t)at $ucr|l: 
Srtgene$ über ben 3ft>ec6 ber 2Öeftfcf)öpfung bejttmmte ©e* 
banfett Porgetragett. @r naf)nt, bem ganzen ©etße feinet 
©pftemeö gemäß, nicht einen B^ed ©otteö nacf) mettfdjlt* 
cfjcr Sffietfe bet bcr 2Öeftfd)öpfuttg an, fonbern er feitet au$ 
ber Bolffommenljeft ©otte6 bte ^otfjwenbtgfeit feiner Sjfen* 
barnng burcf) bte 2öeftfd)öpfung her. Sie 2öeft überhaupt 
tfl itotf)Wenbtg unb ewig, ntcf)t btefe nnfre ftcßtbare 2Öelt. 

Senn ©ott f)at sucrjt bte unßcbtbare, geißtge 2Öeft gefcßaf? 
fett, b. f). reine getßtge SOöefett, bte Pott ©wtgfett anö tf)nt 
fjerPorgegattgen, unb burcf) bte Sf)effnaf)nte an ©ott gött* 
Itcfjer Statur ftttb. Sfefe ©etjter feilte Srtgencö utcf)t af£ 

ftttficf) uttwanbelbar wie ©ott, fonbern afö fret $um ©Uten 
mtb $iwt Böfctt, wetf of)tte btefe Freiheit Weber ©ittftcf)feit 
nocf) Berechnung befM)ett fönne. Sfber ff)re Sf)etfnaf)tne an 
©ott unb tf)re immerwäf)rettbe ©ef)nfucf)t nacf) ©ott macf)t 

fte uttjferbltcf); fte ftttb urfprüngft'cf) affe gleichen Sefettö, 
gut unb pofffommcn. ©te bifbett bte reute getjttge 2Beft, 
bfe tu ber ©d)rift Jptmmcf beißt, unb nacf) ihrem Borbtfbe 
tjf $ur bejtimmten Bett bte ßcßtbare SfÖeft gefcf)affen worben* 
3tt btefer ftd)tbarcn SOöeft f)errfcf)t bte größte 5Dcancf)fafttg^ 
feit unb SDttfcfjmtg, weif ein Sf)etf ber reinen ©elfter ber 
urfpritngltcßen Sföeft bte gretßcit $um Böfett mißbrauchte 
unb abßef, unb ©ott, um btefe 9lbgefaffenen 51t (trafen, 
bte ßd)tbare SfÖeft fd)itf unb bte gefältelten ©etfter nacf) bem 
©rabe ihrer ©djufb ttt Pcrfdßebene Körper etnfd)foß. Bnut 
Bewetfe btefer Behauptungen berief ftd) Srtgencö auf Bef. 
14, 26. 28. Dtöm* 9, 10. 11. 8, 20. ?uc. 1, 41. Sie* 

fer 3lnjtd)t bc$ Srtgeneä hatte, wie bereite bemerft tft, 
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fcfjoit ^etfjobiuf mtberfprochen, für bte latetntfcfje $ird)e 
mibertegte fte Attgußtnuf, tnbem er barauf fßnwBf, baß 
bte ©chrift aufbritcfltd) aftef gut nenne, maf ©ott ge* 
fchaffett habe, unb bann't anbente, baß feine anbre Urfadje 
bcr Vßettfchöpfung gemefen fep, atf baß ©utef nont guten 
©otte gemacht inerbe* Vöettn ntcmanb gefitnbtgt t)ütte, fo 
mürbe bte 2Öett bloß nolf guter Naturen feptt, unb ba ge* 
fitnbtgt morbett iß, fo tß befljalb nicht atfef nett ©üttbe, 
ba unter bett jptmmltfchen eine bei mettem größere 
tf)re Statur bewahrt bat* £)ie VBett tß auch mit beu ©ittt* 
bertt fd)öit, obmotß btefe an uttb für ftd) bcißftd) ßitb* 2>er 
?cl)re bef Drtgeitef $u golge müßten bte böfett ©eißer 
fdpnerere Körper atf bte 9D?enfd)ett h^*/ ku bieß bod) 
umgefe()rt ber galt fep, unb bte ©onne müßte cittßanben 
fepn, meil gerabe ein ©etß in bem Dftaße gefehlt fjabe, 
baß er $ur @onne merben mußte* 

Sind) jpteronpmuf erftart ffd) ßarf gegen btefe Anßcfß 
bef £)rtgenef. £)af Snterefie an ber £et)re non ber ©d)öp* 
futtg fprad) ftd) and) üt beit nieten Auflegungen ber mo* 

faifefjen ©d)öpfungfgefd)td)te auf, metdje f)äuftg mörtlid) 
nerßanben mürbe* 

€5* SSoit fcett trnfc Sämonett* 

Vet ber ?et)re non ber ©djöpfung mußte aud) ber 

unßcfßbare £hßtf ^cr ©cfjopfung, bie ©eißermelt gttr ©pradje 
fommett, metd)e tu ©ngel unb Kantonen ^erfaßt* £)tefe 
£ef)re mar in ber ^eiligen ©chrift gegeben unb entmtefette 
ßd) auf beu ©ruttb berfetben* 

Sie Hebräer gtaubten au ©ttget, unb in beit fpäteren 
biblifcßcit Vüchcrtt ftnbeit ftd) kanten einzelner ©nget; if>re 
©cßatt, it)r D?ang, it)re Verrichtungen merben befchrtebeit* 
©te heißen ©cfanbtcu unb ©ohne ©ottef, Zeitige, baf 
£eer 3et)onal)f, baf £eer bcr Jpttitmet, ftttb Verfititbigcr uttb 
Vot(ßet)er bef göttticheu Voißeuf, unb erfd)eiiteit gemöt)ntid) 
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einzeln, uttb immer tu mettfdßtcher ©cßalt. Dtc bibltfdjett 
©chriftßeller Dor beut ©ril erwähnen fettte böfett ©ngcl, 

fonbern nehmen an, baß bie guten ©nget and) bie ©trafen 
Dollßeljen. 3n ben ^Büchern tarnet) nnb Dobia iß Dott 

böfett ©eißertt (ßcuuovia) bte DTebe, welche bte 90teitfcf)en 
plagen, tu wüßett Orten meinen, nnb wenn fte auf bte 
5U2cnfcf>en wirfen weiten, burefy ©ebet uub aubre Mittel Dex* 

trieben werben fönnen. 
2)ent SSolfSglattben ber Snben an ©ngel heit ^3f)t(o eine 

pljtlofophifche Deutung $u geben oerfudß. Da er ©ott als 
auS ber Söelt entfernt nnb bte 2Öe(t als Don xb>m abhängig 
barßellt, fo feist er bte göttlichen Grafte $wtfd)ett bte ©nb* 
lidßett nnb ©ott. ©te ftxtb, Dom l)öd)ften 2öefeu untere 

fdßebett, bte Sleufferungeit ber $raft ©ottcS auf bte 2Belt. 
©tue unzählige 5ßcenge foldjer Grafte ftnb um ©ott, nnb 

tljr 25eruf iß cS, bte ©reatureit fd)it^en nnb $u retten, 
3n tl)tten gehören auch &ie ßrafenben Machte, weit bte 

©träfe nicht ben 3wed heß/ Su fchtiben, fonbern bie ©itnbe 
$u Derhtnberu nnb $tt beßern. Die ßrafettbe $raft über* 
haupt perfouifteirt ^tlo als Stxrj, bie ihren ©ils bet ©ott 
hat. Die ©efammtheit btefer Grafte btlbet bie förperlofe 
uttb urbtlbltche 2öelt, welche baS SSorbtlb bt'efer ßdßbarett 
2öclt iß, uub wie biefe auS ßdßbarcn Äörpertt, fo auS 
uttßdßbaren 3bcett gebilbet t'ß. 3tt ber ?uft lebt ein heilt* 

gcr ©f)or förperlofer ©eelen, welche, mit jenen l)immltfchen 
Machten oerfchwißert, Don ber ©d)rift ©ngel genannt wer* 

ben. Me ftnb Diener beS jpödjßen, ber bett utttergeorb* 
neten Kräften manches überlaßt, ohne ihnen bod) Döllige 
Freiheit ju geben. Diefe Grafte ßub dou ungleicher Sföürbe. 
Mt tjödjßcn ßehen bte wohltätige fchaffeubc (&eog) uub 
bie herrßhenbe fönt'gltche Äraft <»o?). Stuf fte folgen bte 
mit ber 3Sorfel)ung beauftragte, bte gefeggebenbe uub bie 
33armf)erßgfett übeube. Diefe Kräfte ßub lebcubige, wefen* 
hafte 9taturfrdfte, wcldjc bte 2Belt umfehtießen, feßigeit uub 
tu ©inflattg heißen, ©te erfchetnen and) als sperfonett, nnb 

ßub $. ©. bent Mrafjam als bret ©ngel crfd)ienett. ©S 

i 
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erßellt atB btefen ©aßcit, tag ^pßtlo bte platoittfcße 2eßre 
»ott ber tntelltgtblen $Öelt auf bte tnt S(. Z. vorfontmenben 
C^ngei übertrug, mtb betbe babttrd) mtt etttanber ju »ereu 
tttgett fucßte, baß er bte ©ngel aB Sbeeu uttb bte Sbcett 
aB ©ttgel barßellt. 

£ia$ Z. befcßretbt bte ©ttgel (ttne bte ttacßertltfdjett cano^ 
ntfdjctt uttb apocrppßtfcßett 53üd)er ber 25tbel) aB feßr $al)l* 
retd), uttb of)tte förperltcße 23ebürftttße. ©te erfreuett ßd) 
ber 23eßermtg ber 5Qtenfd)en unb tvtrfen für beu Fortgang 
beö fHctd)c^ 3efu; ße ßttb beu £3etettben naße, geleiten bte 
frömmelt 23erßorbettett tu beu fbtntntel, waren @ßrtßo fcßott 
auf (Arbeit oft naße, bereiteten fctrte ©rfdjetnung vor uttb 
werben tßn bet ber Üßtcberfunft $ttnt ©crtcßte umgeben. 
spauüB ernannt (Dlönt. 8, 38.) Äffen »on kugeln (arystoi, 

, dvvccueig-) Uttb ©pßC). 1/ 21* ocqxV4} , dvvcctxiSy 

XVQLOTrjS. Stuf Arbeit crfcßettten bte ©ttgel tu £tcßtgeßalt. 
2>te 3>amotten (<w<ma) ßnb tnt 9u Z. abgefaüette 

©ngel, bte aB uufaubere ©elfter bte SDtatfcßeu plagen, bte 
gitrßeu uttb ©ewalttgett, bte Herren ber 2Belt, bte tu ber 
gtnßermß btcfer ßBelt ßcrrfcßen, bte bbfett ©etßcr unter 
bem jptmtnel. 35oit tßttett fontntcn bte falfcßen Beßren ttnb 
altes wa3 bem Fortgang beb Dieußeö 3efu ßtttberltd) tß. 
©le ßnb Urfacßer alleb Unglück tmb befonberb veranlaßen 
ße tu beu von tßtten befeßetten CÜ?enfd)en feßwere $rattfßeü 
teu. SfB fraiuovEg fommett ße 9)?attß. 8, 31. ?0?arc. 5, 12. 
?uc. 8, 29. uttb ©ßettb. 10, 14. ttnb 18, 2. vor. 

2)afcptt einer ©etßerwelt jwtfcßen ©ott unb beit 
90?cttfd)ett, welcße ttt beßtmmten Sterßaltntßett ju betbcu 
ßel)e, war bentuaeß atB beu btbltfcßeu ©cßrtften ttu^wetfel* 
ßaft gewiß. £ne Slttfgabc ber Ädjettleßrer tvar, bte £3e* 
leßrttngeit ber ©cßrlft über btefe gctßtgen ßÖefett ttt tßrent 
3ufammcußauge mtt bett attbertt cßrlßllcßctt Beßren unb ttt 
ißrem 23erßa(tnlße $tt bettfelben auftufaßett unb bar$ußcllcn. 
Riebet laut einmal bte platoitlfcße £cßrc vott ber Intclllglblett 
SBclt uttb bte Slnßcßten ber ©itoßlfer ttnb 302autd)äer von 
ber jwifeßen ©ott unb bett sDceufcßeit beßubllcßcn ©eißcrwclt 
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gur Betrachtung. £)te erfterc hatte bebeutenbeit ©ittfluß auf 
bie ©ntmteflung ber chrtflltchen ©ngeüefyre; bte £I)eorteen 

ber ©ttoftifer unb £9?antd)äer über Leonen unb ©et'fter 

mürben mit ben (Spftemen btefer ©ecten gugtetrf) befampft. 
£)ic $ircf)enlef)rer gelten immer bab SSerfyältniß biefer fyofye* 

reu geiftigen sJüöefen $ur 2ßeftfd)öpfung unb SÖMtregiermtg 
unb bte Be^tef>ung feft, tu meldjer btefelbeu $ur grbmmig* 

feit ber einzelnen Triften ßünbeit. £)te 2fn(Id)ten, meldfye 
fte hierüber aufßefften, mußten fte burd) ilnterfudjungen über 
bab ^föefett biefer fybfyerett ©elfter begrünbeit, unb hier mar 
ber Unterfcfyteb gmtfcfjen guten unb bofett ©eiftern bei mei* 
tent bab mid)tigfte Moment 2Öie ber Urfprung ber ©üitbe 

bet ben 9D?enfd)en burcf) ein beftimmteb gcrctum feine GrrflcU 
ruttg fanb, fo mar eb gletd)fa(fb ein gactum (ein 2fbfalf), 
meldjeb ben bofett ©eiftern if)r X)afepit gab. Stüe ©elfter 
finb int Anfänge gut, unb ber SIbfalf etneb berfetben $icf)t 
ben Sfbfalf einer großen 5tn^af)t anbrer nad) fid), mcld)e bic 
Äfaffe ber böfen, mie bte 23ef)arrettbcn bte klaffe ber guten 
©cifter bitben. Betbe Pfaffen merbeit, bte eine alb ftbrenb, 

btc anbre alb förbernb mit ber SÖMtregterung unb mit ber 
grömmigfeit ber Triften tu 23e$tef)ung gefegt. 2fub einigen 

(Steifen beb 2f. X* Ratten ftd) jübtfcfye (Sagen über bte bbfen 
©eifter gebilbet, meld)e von ben $trcf)enlef)rern aufgenom* 
men unb in verfdßebner SOöeife verarbeitet mürben. £)te 
©runbanftd)fett ber einzelnen Lehrer über bte 5BcItregterung 

unb über bte 33efferttng. ber -äftcnfcüeu mobifteirten ifjre 2ftt* 
fid)ten über ben fbrbentbeit ober ftörenben 5fntf)eil ber fyöfye* 
reit ©elfter an betben. X)ie guten ©ngel ftnb Drgane für 
attc guten 5ötrfnngen ©otte6 auf bie Statur unb auf bte 
guten 3D2enfd}en, unb bie bbfen ©elfter, bie ^Dämonen, aiv 

beiten ihnen eben and) in Be^ttg auf bie Statur unb bie 
9D?enfd)cn entgegen. Sie ÜKöglidjfeit biefer -EBirffamfeit 
mußte in ber Befd)affeuheit biefer ©elfter nacfygcmtefen mer¬ 
ben, unb ittbent man bie einzelnen 2ötrfungen claffiftcirte, 
erfd)tenett befttmmte Pfaffen von ©ngeln, ober eine 2ln$aI)I 

einzelner ©ngef mit beftimmten ©efcfyäften unb Remtern. 
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23ei ber Betrachtung ber 9?atur btefer SOöefen fomtte bie 
grage ntd)t au^bletben, n>te fte ftd) $u bem großen £etl$* 
plan ©otte3 burd) ©hriftum Deutelten, cö fam bte 9ftög* 
lid)fett ber Bcrfdjltinmcrung für bte ©ngel, ber Beffermtg 
für bte Kantonen £ur (Sprache, nnb würbe eittweber ttad) 
ber 2litßd)t »ott einer SÜöieberbrtngttng aller £)tnge, ober 
ttad) ber Analogie ber ewigen (Seligfeit nnb einigen Ber* 
bamntntß ber 9fftenfd)en beantwortet ©ttbltd) mußte aud) 
ba$ Berfjältntß ber 5D?enfd>en $tt bett Engeln in Begehung 
auf bte Pflicht ber Bereitung betrachtet mtb ber f)etbntfd)e 
3rrtl)um einer Anbetung ber ©ngel befcitigt werben, 

X)ie Eingaben, welche bie btbltfd)eu (Schriften über bte 
©ngel enthalten, bie jübtfd)e Bolföfagc nnb bie platontfche 
2luffaffung be3 ©ngelbegrtffö burrf) ^>l)ilo liegen bett Der* 
fd)tebnen 5leuflferungeu ber älteren Kirchenlehrer $u ©runbe. 
Bet ben Tätern nor DrtgeneS, ftttb e3 nur einzelne 5leufie* 
ruttgett, wcld)c bet £attanu3 nnb £ertullianu$ am auSführ* 
lidjjten ftttb. Wc btefe Später fommett baritt überein, baß 
fte einen reinen Ur$uftanb ber Don ©ott erfchajfnen ©elfter* 
weit amtchmcu, uttb bttrd) einen Abfall im ©eifterreid)e bie 
0d)etbmtg $wifchen guten uttb bbfett Engeln entgehen laffen* 
3m einzelnen lehren fte über Urfprung mtb B3efen ber ©n* 
gcl, über il)re ©efd)äfte, il)rc Slemter nnb Klaffen unb tl)t 
0d)t'dfal mtb tl)rc Bereitung folgettbeS. 

j)erma£ bemerft bloß, tu Be^ug auf ba£ Böefen ber 
©ttgel, baß ber Teufel mtmäd)tig mtb berf)alb nicht $u 
fürchten fep, mtb SgnattiW ftirnmt mit if)nt überein, ittbent 
er bett Jperrn ber BMt über bte 3itugfraufd)aft SDtarid, 
uttb bie ©eburt mtb bett £ob be3 Jperrtt in Unwiffenheit feptt 
laßt Ausführlicher äußert fTrf) £atianmt ©r nimmt f)9& 
frf)e (materielle) ©elfter mtb einen bttrd) bie Materie burch* 
gehettben ©eift an, ber geringer als ber göttlid)e ©eift ift 
Bor ber (Sd>öpfmtg bcS 9)icufd)eu fd)ttf ber £ogoS btc ©tt* 
gef, bie wie btc 9l5?citfd)cu freien Bötllett h^beu. £er erft* 
geborttc Danton würbe ein £)ämon wegen Uebcrtretung mtb 
Unwißeuheit, mtb btejetttgeu, weld)c feinen trügerifd)cn ©tu* 
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bübuttgcit folgten, würben ein jpeer Don Dämonen, weldje 

ihrer 58oö()cit I)tngege6cn würben, weil fie freien üÖitfen 
Ratten. 2)tefe Kantonen finb alte auö ber &ple gefchaffen 
unb empftengen ben ©ei)l auö ber jpple, ber fte wottüfttg 
unb (itftern machte. Einige Don ihnen wählten baö feinere, 

anbre wanbten fd) junt (geringeren, mtb biefe finb bie 
©ötter ber Reiben. @3 iß berfelbe ©eift tn ben ©eftir* 
nett, üt ben Engeln, in ben 9D?cnfd)en, in ben ^ftan^en 
unb ben Gaffern, nur mit Derfd)iebuen 2D?obiftcattoncn. 
£>te Dämonen gerben nicht leicht, weit fte fein g(etfd) 
haben, aber fte ßerbett fo oft, a(3 ße ihre Anhänger fünbtV 

gen (ehren, ©te ftnb getßig wie geuer unb £uft, Slbßral)* 
langen ber Jpple unb ber ©dßed)tigfett, nicht ©eeleit ber 

50ieitfchen, bemt biefe fönneu nach bern £obe nicht wtrffam 
fepu. 

5(thenagora6 entfernt ftd) in bemjentgen, wa3 er Don 
ben ©ttgeüt fagt, wenig Don ben £lnßdßen be£ £attauuö. 
Sind) er nimmt einen um bie jpp(c beftnbltd)eu ©ctß an, 
ben ©ott gefchaffen hat. 2)ie ©ngel haben freien Sßöttfcn 
wie bie 2ß?eufchen. Einige Don biefen ©ngeln blieben, wie 
fte ©ott gemacht hatte, anbre frevelten gegen tf)r eignet 

2£efen unb ihr ^rinctp. £>er giirß ber Materie unb ber 
gönnen ber Materie unb feine Anhänger fielen. £)tefe 
würben Don mcufdßid)en Jungfrauen bethört, unb fugten 
mit ihnen bie liefen, jener würbe nachlafftg in feinem 
2(mte. ©o fielen fte auö bent jptmmel unb beßnbett fich 
nun um 2uft unb (5rbe, unb fönneu nid)t $um Jptmntel 
attfßeigen. Die ©celett ber liefen ftnb bie um bie 2Öc(t 
trrenbett Dämonen, bie ben gettbampf itub ba6 531ut ber 

£>pfer genießen. £hc°pf)ifa$ Don 2fnttod)ten fagt bloß, baß 
ber £)ämon ober £>radje im Anfang ein (£ngel war, unb 
Jrcuäuö, baß bie (£ngel förperloS unb Dernitnftig unb burd) 
ba£ SOöort ©otteö gemacht fepen. ^Dagegen gibt Sertuliia* 
uitö Diele SlitffchUtjJe über ba3 SßBefeu ber ©ngel* ©te 
haben, i()nt 51t golge, fern etgncö gleifd), weil fie dou 

Statur geiftiger ©ubßan$ ftnb, unb wenn fie einen Körper 
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fyabcn, fo t(t bteg et'n Körper eigner 2frt (sui generis). 
©te fönnen jtd) $uwet(en üt menfd)(tdf)e Körper tterwattbeln, 
o()ite tag fte btefe Körper au$ ber 5D?aterte nehmen. Die 
©nge(, we(d)e bent £(bra()am imb bent 2ot erfd)tetten, Rattert 
nfd)t fcfjembareS, fottbent tt>trfltd)eö g(eifd)* 2üt ftd) aber 
befielen bte ©ttge( au3 etnem matertetten ©elfte* ©te aßen 
gwar, träufelt, Hegen ftd) bie güge mafdjen, unb erfd)tenen 
gan$ wte Üftenfdjen, bereiten habet aber tfyre etgentfjüm* 
ltd)e ©ub(tan$* Sfyre 9D?enfd)werbung unterfdjetbet ftd) tton 
ber 5D?enfd)Werbung ©fyrtjtt baburd), bag fte ntd)t meitfd)* 
Itcfye Körper amtafymen, um geboren 31t werben, unb $u 
jterben* ©te ftnb getgtge ©ubfban^eit, unb ber Dämonen* 
name tft ntd)t neu; bi’e ^pfyüofopfyen f ernten Dämonen, ©0* 
crateS f^attc einen Danton, s])(ato läugnet ba$ Dafepn *>ou 
Engeln ntd)t 2fu6 ©ngettt, bte burd) tf)ren freien ^Bitten 
»erborben waren, gteng ein nod) uerborbenere$ Bo(f üott 
Dämonen fyenwr, welche ©ott mit tfyrern Raupte Derbammte. 
DtefeS Jpaupt tjt ber teufet, ber tut fyörfjften ©rabe böfe 
unb bte Duette ber Ungcbittb tft. Die ©ngel finb tu einem 
Sttugenbttde überatt; bemt fte ftttb geflügelt, wie alle ©et* 
fter; fte flauen #0m Fimmel auf bte üKeufdjcn herunter, 
unb bemerfen, wa$ fte 536fc^ t()un. 

©0 ättffern ftd) btefe Batcr über tlrfpruug unb Sffiefett 
beringet; barauö letten fte ifyre ©efdjafte (jer* Den guten 
©ngeüt ()at ©ott, uad) JpermaS, bte Kreatur 31t bauen 
unb 51t bef)crrfd)en übergeben, naef) guütnuö tffc ifjuett bte 
Regierung über bte ©efttrue unb bte SQBclt aufgetragen. 
5lt()cnagora£ nennt bte ©ttgcl Diener ©otteö, wddje btefer 
burd) beit £ogo6 üertfyeÜt unb gefetst f)at, bag fte fepett 
um bte ©(erneute unb bte Dtmmd, unb bte 2öc(t unb wa£ 
tu if)r ift, uttb für bte $öo()(orbnung beffett forgett, wa£ üt 
ber 2Belt tft* ©te ftttb über bte Materie unb ifjre gönnen 
gefegt ©ott ()at bte uottjMttbtge unb allgemeine Borfefymtg 
über ba3 ©an$c, bte et (weife ()at er beit über ba3 ©tu* 
ge(ne gefegten ©ngeüt übertragen, bte t()ren guten hegten 
beu angemefiene Bewegungen fycryorbrtugen* Srcnäuö tagt 
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bte ©ngel Dott ©ott über atfe£ gefegt feptt. Volt tgnen gat 
@grtfiu$ Beugntß empfangen, gu tgnen t(t @ttocg atö ©e* 
fanbter gegangen» £)er (£itgel ©abrtel gab bem Hantel 
bte ©rfldrung feiner SStfconett. Ser 50?enfcgeitfogn wirb 
©ngci fenben, tbelcge bte Vcrbammten, nad) ©otteö Vefegl 
tn beit geuerofett werfen werben» £)er ©qengel be£ $ÖeIt* 
fcgöpferö, ©abrt'el, berfünbtgte bcr 5D?arta bte 5(nfunft 
«nb bte 9D2citfcgwerbung @grifti, mtb tm taufeitbjagrtgen 
^tetcge werben bte ©ereegten Umgang mit ben getttgen @tt* 
geht gaben» 9iad) GÜemenS bott Süeraitbrten erweifet ©ott 
bureg mtftcgtbare (£ngel bem 9[ftenfcgcn biet ©uteS, gat 
bureg utebrtge (£ngel bett ©rieegett bte ^güofopgte gegeben, 
«nb (£ngel ftitb bte 9Bdcgtcr ber grommett unb bte Veför* 
berer guter ©ebaitfen» 

Ucber bte siBirffamfeit ber böfeit ©itgel geben btefe 
Väter nod) megr (£itt$ehte6 an» ©0 lagt fegon Varnabaä 
bte Buben bnreg einen bbfett ©ttgel berfügrt werben» öper* 
maö fagt, baß bte Voögett be3 Seufetö bte 50ienfcgen bcr* 
fuege, baß jeber 3D2ettfd) einen böfeit tilget (genius iniqui- 
tatis) gäbe, baß ber Swetfel bom Teufel fomme, unb baß 
ein trbtfcger ©eift bem getftgeit ©elfte tut 902eitfcgen etttge* 
gengefegt fep. 9?acg Buftinuö berfügrteit bte böfeit £>ämo* 
neu Leiber, fegänbeten Knaben, unb getgten bett 5fftcitfd)eit 
0d)redbtIber» ©ie wtrfen übergaupt biet SSöfeö, itttb wer* 
ben habet bott ber ttt jebem 20icnfcgen beftnbücgctt böfeit 
Vegterbe unterftügt» ©ie beretteln bte gruegt be£ £efeit3 
ber ^ropgcteit, tttbent fte beit sJD?enfcgen übermäßige guregt 
einflögen» ©te bewirken, baß bte dpetbeit ©otteöfögne für 
ben bon ben -‘Propgeteit berfimbigten ©ogit ©otteö gtelten. 
©ie retjten ben ©trnoit 9D?agu6 unb bett 3D?ettanber $u 
tgrett Srrlegreit, gaben bem ^arctoit feine Srrtgümer etn 
itttb bcraidaßteit bte Verfolgungen ber @grtfien» ©te ber* 
folgten bte £ugeitbgafteu gu jeber Bett, unb ba fte fegon 
btejentgen gaßten, wdd)c tn bcr frügcreit Bett naeg bem 
tgeüweifc wtrfenbett £ogoö gaubelteit, fo gaffen fte tn nod) 
gögerem ©rabc btejentgett, welcge ttaeg bem ganzen £ogo$ 
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fjanbetn. @te J)a6eu tf>rer 23obf)ett gcmäge ©efege gegeben, 
bereu bte teilen ähnlichen 99?enfd)en ftd) freuen, unb btefe 
©efege ()ob ber ?ogob bet ferner ©rfd)eiuung auf* 

Datiamtb lehrt, bag bte böfeit ©nget ben 9D?enfd)en bte 
2tfrotogie unb bte £eljre »out gdtum gaben, unb fte au ber 
wahren ©rtenutntg ©ctteb f)tubern* Snbent bte 0eete ben 
Kantonen folge, gefatte fte tut 3rrtf)um »tele ©otter. Denn 
btefe Dämonen unterrichten ihre Anhänger in ©ünbett, be* 
gaubent fte burd) tt)re £aferf)afttgtett, »erteilen it)re ©e* 
bauten burd) ntand)fad)e trügerifdje üborfpiegetmtgen unb 
wenben fte baburd) »on bem ülöege $um Jptntmel ab* @te 
fd)retbett bte Trautheiten tmb bte £etbenfd)aften ber 2tebe 
unb beb dpaffeö tf>rer ülÖirtfamteit $u, uttb ftttb befottberb 
ftart üt fi)mpathettfd)en Türen unb Sflubcrhctfuitgcn, wett 
fte bte Träfte ber Slrgneien uttb bte 33efchajfcnf)ett beb 
ntenfchltchen Tbrperb femtett* 9cad) 5lthenagorab wtber* 
ftrebt ber um bte Jppte beftnbltdje ©etf beut ©Uten, bab 
tu ©ott tf* Die um bte üföctt trrenbett Dämonen bringen 
^Bewegungen heroor, welche ihrem 2Öefen attgemefiett ftttb* 
Der gitrft ber jpgle unb ferne Dämonen wirten oerfchtebent* 
Itd) and) auf bte 5Dcenfd)ett. SOBemt bte @ectc ben t)pitfd)en 
©etft anntmmt, fo fetten ftd) ihr Drugbüber bar unb fte 
gerät!) in »ernunftlofe ^Bewegungen* Dertuttianub nimmt 
üt ber Sungfrau P)ttumene, wetd)e ben ©nofiter Slpetteb 
unterrichtete, einen ©uget ber Überführung an, welcher bem 
©ngel beb ?id)tb wtberfrebte, unb lägt bte erfett Stteufcfjen 
burd) einen ©ngel »erführen, unb bbfe ©nget fortbauernb 
bte SOJenfchen 51t ©itetfeit unb £üfernt)eit retjen* Die ab* 
gefattenen ©ngel lehrten beit üBergbait, bte ©tgenfd)aften 
ber ^flanjett, Säuberet, Ü8efd)wörungen unb 2lfrologte; 
fte bügten ihre Sufi mit ben Sßöeibern ber 9)cenfd)eu, unb 
wirten mit Jpütfe ihrer aufferorbenttid)en Reinheit Traufe 
heften unb SDBahnjtnn $unt überberben ber 90?enfd)en* 

Dtcfc ©etfer werben and) tu üBcfef)uttg auf bte ©r* 
löfmtg burd) ©httfum gefegt. Sind) bab Jptmmltfche, lehrt 
Sgnattub, unb bte jperrlid)teit ber ©itget, unb bic ftdfba* 
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rett iperrfcfycr werbe« gerichtet, wenn fte «id)t 
an ba$ 23lut Sefu glauben. 2)er Teufel , fagt Sujbtmte, 
wirb mit fernem Jpeerc unb mit ben 9[)benfd)crt, bte tfjrn 
folgen, ttte geucr geworfen unb ewig gegraft. 3cfite 
würbe 50?enfd) um bte Dämonen $u t)enttd)ten unb bleibt 
fo lange tut jptmmel, bte er alle feütbltdje Dämonen ge* 
fctjlagen l)at. £atiamte bagcgeit lagt fte nidjt am ewigen 
£ebctt £()etl fabelt fonbern fagt bon ifynett, bag fte ba6 
gegenwärtige £eben $um Hafter migbraudjen, unb tnbern fte 
fo leben, (berben. ©ie fabelt £l)eil au ber Unfterblidyfett 
ber £a(bcrl)aften unb fömten ntd)t 23uge tJjun. 9iad) £cr* 
tulltanite werben bte böfeu ©itgel twn ben 9[)bcnfd)en gerid)* 
tet; über ifyre ©eligfeit l)at ©fyrtfhte feinen 23efel)l tiorn 
Skater erhalten, ifynen i(b feine 2öieberf)erjbc(lmtg tferfyeigen, 
unb um ifyrentwilleu fonnte ©fyvtlbtte alfo ntd)t fommett. 

jpermaö fennt einen eignen ©ttgel ate $orfbattb ber 
©träfe, unb einen befonbent 23ugengcl; Sgnatüte frf)eint 
burd) ba£jentge, wa6 er öon roxoSsoi’ca ber Gntgel unb 
*>on ben avordaeig d$xovrixdi fagt, auf klaffen bon ©«gebt 
tytnjubcuten. 3renäu£ fiif>rt ©ngelflaffen (©ngcl, ©r$engef, 
£f)ronen unb gürftentfyümer) an. 9iad) £crtullianu$ fbefyt 
bet ben 23eteitbeu ein ©nget be3 (Gebete, unb e$ i(b ein 
©ngcl tm £aufwajfer, ber bem auf beit Sättfltug fyerab* 
fommenben fyetltgen ©etjb burd) 5lbwafd)ung ber ©itnben 
ben Sffieg bereitet; unb er bemerft aitebrücflid), bag bte ©l)ri* 
ften ber Ueberjeugung wären, bag alte bie ber ©teburt 
i)orangel)cnbeu unb fte begteiteuben hülfen, Welche bte Dtö* 
mer befonbren Göttinnen gufcfyrieben * uott ©«gebt geleifbct 
würben. 

©o (bellt ft cf) bie ©ngetfefjre bet biefett älteren Tätern 
bar, auf welche bie jitbtfd)C £rabtttoit, bcfottberö bte atte 
bem 23ud)e jpenoef) Hinflug fyatte, weld)e6 £crtulliamte 
(hab. mul. 3.) ttt gleichen Dbang mit ben cauontfdjen 
©djriften (bellt. 2)ie ©inwtrfung platonifdjer Sbeett i(b bei 
2ltl)cttagora$ unb bet £atiauu3 uitbcrfennbar. ©tue folge* 
red)te ©ntwicfluug biefeö 25egri(fe$ l)at erft DrtgeneS gege* 
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bett. @r lägt bie vernünftigen SOöefett tnggefammt au6 ber 
urfprüugltdjen 3öelt hervorgef)en* 2lde ©lieber btefer ur* 
fprüngltchen döelt haben freie ©elbdbedtmmmtg. da jtc 
aber, obwohl auö ©ott hervorgegaugcit, bed) nid)t uuver* 
cutberltcf) wie ©ott finb, fo fonnten de au6 ber ©erneut* 
fcf>aft mit ©ott faden* fftad) ber größeren ober geringeren 
diefe biefeö gadeö ergab fid) eine 3$erfcf)tcbenfjeit unter beit 
vernünftigen 2Bcfen, nnb ©ott mußte ftd) nad) feiner ©e* 
red)tigfeit gegen biefe verfchiebeuen üöefett verfd)tebett ver* 
galten» die £lbgefadcnen erhielten in ber futulidjen SßBelt 
tfyre ©teduug nad) bem SSerhaltniß ihrer größeren ober 
geringeren ©d)ttlb» die nnr wenig gefallen nnb alfo ©ott 
am nad)den geblieben waren, erhielten feine ätf)erifd)e $ör* 
per, nnb biefe f)eißt bie ©d)rift ©ötter, thronen, ©ewal* 
ten, Jperrfcfyaften* Stuf fte folgen bie verfd)iebcnett klaffen 
Von ©ttgeln, bie in glängenben Körpern alö ©terne erfdjei* 
neu, ober X^eiie ber Sföcft regieren nnb ©otteö Wiener 
fmb» diejenigen, weldje ftd) gang von ©ott loögerijfen 
fabelt nnb vödig böfe geworben finb, Reißen dämonett* 
der ©atatt fiel guerd ab, nnb riß bie anbent dämonett 
mit ftd) fort» diefe dämonett würfen bem 9ieid)e be£ ©u* 
ten entgegen nnb werben von ©ott gerichtet werben» ©in* 
gelnen guten ©ngeltt id bte Slufftd)t über ©tngeltteö über* 
tragen» ©abriet id bem Kriege, D?apf)ael bett Traufen, 
50iid)ael bem ©ebete vorgefel^t; bie etugelnen ©emeinben 
haben ©ttgel gu Sluffel)ern» die ©ngelttamcit begeidpteu 
biefe ©cfd)äfte» die ©rbe, ba$ ^Baffer, bte etngeltten 
dbierflafiett haben if)re bedimmten ©ttgel» ©ugel bringen 
ba£ ©ebet ber 50?enfd)en vor ©ott, flößen if)ueit gute 
©ebanfett ein nnb geben il)nett $raft gunt 2Btberdanbe 
gegen 3Serfitd)ungctt» SQ3af)rfd)etttlid) ftnbct cö drtgeneö, 
baß bte guten Sftenfdjen einen guten nnb bie böfett einen 
böfeit ©ttgel haben, nnb baß ber gute ftd) entfernt, wenn 
bie 9D2enfd)en böfe werben* die ©chufceugel müflen D?ecf)en* 
fd)aft von ihren ©d)ü£ltngen geben, nnb werben bett 9D2en* 
fd)en entweber bet ber ©eburt ober bet ber daitfc beige* 
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fcttt. Der bent 0ünber beigegebene böfe 0ngel bcffert ffd> 
mit bent ßd) bejfentben ©iittber. 

Der Anbetung ber @nget mürbe sott allen bt'efen 2Bd* 
tern befttmmt miberfprodjett. 2ttt)enagora£ unb 3renau£ 
erddrett ftd) attebrücdtd) gegen biefetbe. 9iad) Gdemenö sott 
2der* betet ber ttotlfommene mit ben (Engeln, unb 
£)rtgene$ erddrt bte 0nge(anbetung für fd)riftmibrig, mett 
mau ade tu $u ($ott beten folt. Dod) mürbe eine 23erefy* 
ritug ber @uget, namenttid) ttott 2ltbenagorab unb DrtgeneS 
^gegeben. 

Die fdmmtficfjen 2(nftd)ten Dott ben böfen kugeln kenn* 
tett ftd) an bte ddrcbenlebre anfd)lteßen, metd)e $u DrigetteS 
Bett nur bte ^Behauptung enthielt, baß ber Deufel unb 
fetue Qrngel unb bie fetnbltdjert 50?äcf)te fepett, über ü)r 
SÖefen unb bte 2trt it)reb 0eptte ftd) aber nid)t erddrte. 
Daß ber teufet ein Qfnget gemefen unb abgefaüeu fei>, ttitb 
fet)r ttiete @nget berebet fyabe, mit t^m ab$ufatfen, mürbe 
jtt Drt'geneö Bett, mte er fetbjl: fagt, faß allgemein geglaubt. 

Die großen ©taubenbßrettigfeiten ttorn Anfänge be$ 
Sterten 3at)r^uubert6 an, nannten bte Sfafmerffantfeit ber 
Doqügüd)fteit £et)rer für bte tu traten bet)anbclten fragen 
fo fel)r in ^tnfprud), baß an eine meitere @ntmicdung ber 
QntgeUefyre ntd)t gebad)t mürbe, bte btefe öon einem eintet* 
neu unbekannten ©djriftptefter auf ben ©ruttb neuptatontfd)er 
3beeit »bttfommeit auögebÜbet mürbe unb ttt btefer einfeitt* 
gen ^Utebitbung bte ©runbtage alter fpateren Uuterfud)itngen 
unb 33eflttmmungeu btieb. 

Die großen Dt)cotogcn be$ vierten 3atjrt)unberte mte* 
berieten, memt fie oott ber D^atur ber Cntgel rebett, nur 
baSjentge, mab bte früheren Später bereite barüber attege* 
fprod)en batten. 2tud) fte fd)ttbent bte Qntgel ate non @ott 
gefdjaffette getjltge ober feinförperttdje Gefeit ^mtfd)en ©ott 
unb ben 5Dtenfd>eu. Diejenigen SSater, meld)c auf beut 
bogntattfdjen $Bege beö DrtgetteS gtengeu, nabmen feine 
Set)re üott ber ©djopfung ber 0nget üor ber @rfd)aflfitng 
ber ftdjtbaren 2Belt an, bte fprtfcfyen SSäter ließen fte mit 
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jfnmmet uub ©rbe $ugletcf) gefdjagett werben, StugugütuS 
»ermüdet, bag ge am erflen D’age afö £icf)t »oit ©ott ge? 
fdjagen worben fct>en* gortwcifyrenb witrbe bctt Engeln 
freier SBttte äugefdjrtebett, worauf uotfywenbtg fjertwrgteng, 
bag ge fttttbtgen ttnb 6effer werben fönnten* Dag im gatte 
ge fünbtgten eine ©rlbfmtg für ffe ctntrcten muffe, würbe 
uidjt uafyer erörtert, wotg öorgigttd) bcöwegen, wett e3 $u 
ber Stttgdg bc$ DrtgeneS jurücffüfyreit fonnte. 2tuguginu3 
fal) bieg ein, nnb fd>nttt bte mbgttcgen gotgerungeu au£ 
ber ©ünbefätggfeit ber tilget bnrd) bte 23et)auptuug ab, 
bag bte guten tilget wof)t x>ov bem ergen Stbfatte t)ätten 
fünbtgett fbttnen, bag ge aber ttad) bemfetbett ^ttm 2of)tt 
für tfyre Beharrung c3 boat ©ott ermatten Ratten, nid)t met)r 
jn fünbtgett* Daburd) waren ge anger atten Sufammeit* 
t)attg mit bem bnrd) Gifjrtgum angeführten Jpettgptan gefegt, 
wett ge bagjenige wa£ bte 90?enfd)en burct) ben ©tauben au 
ben Stob bc3 SSerfögncrö erretten au$ freier ©nabe ©ottcS 
at3 ?ot)tt d)rer 23ef)arrung bereite empfangen haben. 

gortwahrenb wteg man ben guten Qntgeln btefetben ©e? 
fcgafte ju, wetcge fd)on bte früheren Leiter ihnen gegeben 
Ratten, bte Regierung ber $Öctt tm Ganjelnen nnb bte gor? 
benutg ber 9D?enfd)en tm ©Uten, bte man bnrd) ©chuüenget, 
wetd)e entweber nur ben ©taubtgen ober atten 5Ö?enfd)eu, 
ober atten Stöefeu uub Dingen überhaupt betgcgcben waren, 
bewirten tteg, ^weiten and) jebent 292enfrf)en einen guten 
nnb einen böfeit ©nget gab, immer aber bte ©nget ^u 
Ueberbrütgent ber ©ebete ber 90ßenfcf)en an ©ott madge. 

©ngetftagen waren tm 9u D. augebcutet, btefe 5tubeu? 
tungeu Ratten einige frühere Leiter wtebert)ott; ber ttnge? 
fannte ©djrtftgctter beö fünften gat)rt)unbertö, ber feinen 
©cfyrifteu ben tarnen be£ ^(reopagiten DtonpguS Dorfe^te, 
t)at ein xmltgänbtgeä ©pgent btefer ©ngeföf tagen gegeben, 
wctd)e£ tu ber Stivd)c fortweitfrenb ©ettuug begatten t)at. 
©ein, burd)anö neuptatontfdjeä ©pftem, wetdjctf beöf)alb 
and) mit bem ©runbgebanfen be6 Drtgeneö otete 5tet)nttd)? 
fett tjat, rut)t auf bem ©ebanfett, bag bte ewige an gd) 
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mtftd)tbare ©üte ftd) allen Gefeit itad) bem ©rabe tl)rer 
©mpfängltchfett mltthellc. tiefer ©rab ber ©mpfängltd)fctt 
untcrfcf>etbet bte Derfcbtebnett Stufen ber 2Öcfcit überhaupt 
uub fo and) bte Derfchtebiteit Stufen ber ©elfter* Stefc 
(33etfter ftnb tu bret SDrbnuttgen gelbetlt, bereit jebe mteber 
bret ätlajfeit enthält. Die erfte Drbmtitg Ijt immer um 
©ett, unmittelbar mit tf)m bereinigt (fronen, (ä)eru&tm 
uitb Seraphim); bte gmelte beftel)t aiB ben ©eiDalteit, 
jperrfchaften uitb 0O?äc{)ten; bi'e brltte au£ ben Engeln, Sr;* 
ettgelu uub Jürftenthümern* Saö 3^1 aller bi'efer SDrbnutt* 
gen tft ©tntgung mit ©ott, ^tl)cilual)me au ©ott. Sie erfte 
Drbuuug Ijt tut t)öd)jten ©rabe retn uub uuroanbelbar, fte 
fdjaut beit bretetntgcn (35ctt uub tft tu ©ememfcfyaft mit 
Sefit, ü)r Sd)auen Ift nicht ein Schauen tu Silbern, foitbcrn 
eilt reutet Sd)aueit. Stefe erfte SDrbmtng unterrichtet btc 
jmeitc, Inbem fte btefclbe reiniget, erleud)tet uub Dollenbet 
3ebe höhere Drbitititg überhaupt unterrichtet bte tl)r junächft 
ftel)enbe nlebere, Inbem fte l()r ble ^enntntß beS bretettttgeu 
©otteö glebt, ber aB Urgrunb uub tlrfache alle$ erhalt, 
uub bte leiste Drbuung unterrichtet bann bte erfte ber hier* 
ard)tfd)en Drbmtttgen ber Kirche. 23ct 3ohnnne$ bon Sa* 
ntafaB ftnbet ftd) ble gefammte £el)re ber grted)lfd)en 23ater 
äufammeitgefaft. Sie C^itgel ftnb Don ©ott nach feinem 
S3llbe aiB 3^ld)tö gcfdjaffcit, uitförperllche Naturen, rote ber 
jpaud) ober ba3 nnfbrperltche Jener; fte ftnb lutelllglble, 
einig bewegliche, mit Jrclhelt beö üEßWetB begabte Söefeit* 
helteit, ble (23ott bienen uub burd) ©otte6 ©nabe nufterblld) 
ftnb. 3hve Jorm uub @rdtt;e weiß nur ll)r Schöpfer, üt 
23c;lef)uitg auf uiB heißen wir fte uitförperltd) uub immate* 
rtell, beim eigentlich tft bloß ©ott ohne Körper uub 5Dlate* 
rte; aB gcfchajfeit ftnb fte Deräitberltd)* 21B unförperltd) 
ftnb fte ber fKeite nicht empfänglich, beim bte Diene rührt 
bet ben 93ienfd)cit Don ber Körperlichen Schwäche l)ct\ Sie 
haben aB zweite tntclltgtble dichter Ihren ©latt$ aiB bem - 
erftcit anfaitgälofen £t'd)te, bebürfen Weber Sauge nod) Sl)r, 
fonbern theileit ftd) ohne duffere DSortc Ihre ©cbaitfcit uub 
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2Bünfd)e mit. Ser 2ogob fyat fte gcfdjaffen, ber tjettige 
©cift nad) tf)rcit »crfdjiebiten ©rabcit rwltenbet. Bic ftnb 
ntdjt itneütgefchränft allgegenwärtig, werben aber bnrd) för* 
perltcfje ©djraitfctt nid)t gcfejfctt, xtnb erfdjciitett bett 9Jlcn* 
fd)en in bcr btcfeit augentejfcnen ©cftatt. SSon ©otteb 
©nabe crtcnd)tct fagctt fie bte Buftutft Dörfer unb bcbitrfeit 
atb unjterblid) ber @f)e nicht. ©ie fittb tn intettigibtcu 
Srteit, an ©tan$ nnb ©tufe Perfd)icbett. ©chnctt tn bcr 
5tubrtd)tung ooit ©otteb 23efct)tcn, ftnb fte über einzelne 
SBötfer unb 9D2enfd)cn gefegt unb unterftüfcen unb regiere« 
bie 9D?enfd)en. Bic fomtten ftd) früher jnrn %>öfcit wettbe« 
haben aber nun burcf) ©otteb ©nabe bte Beharrung tut 
©Uten empfangen. Bh^e ©petfe ift bab 3lnfchaueit ©otteb. 
Bic Perwanbeüt ftd) wie ©ott cb ihnen befehlt, crfchetiteu 
ben 20tcnfd)eu unb tl)eiteu ihnen göttliche ©ehetmntffe mit. 
3hre Siöohnung ift im Jptmmel, ihr 23crnf ©ott $u tobe« 
unb feinen ÜBitfeit auä$urid)ten* 0ie ftnb in bret Srbnun* 
gen unb febe biefer Dehnungen wteber tu bret Pfaffen ein* 
geteilt. Sic Beit ihrer ©djtfpfung wirb allgemein oor ber 
©djöpfuitg beb 9D2enfcheu gefetst, mit bem ilnterfchiebe, baß 
einige fte vor allen Gingen gcfdjaffcit werben taffen, attbere 
erft ttad) bcr ©cfjtfpfuitg beb erfteit Jptmmelb* Bohamtcb 
non Samafcub erflart ftd) für bte Stnftd)t beb ©regortnb 
twn 9ia$ian$ub, baß erft bie intclltgiblc 2Befent)eit unb 
barattf bie fTnnttche unb bann erft ber aub betbett beftehenbe 
2ß?enfd) gefchafeit worben fep, unb befreitet btejentgen, 
wctd)e irgcitb etwab burd) ©itgel fd)affen taffen, ba bcr 
bretetntge ©ott allein ©dwpfer fep. Sie Dämonen ftnb 
aub ben ©ugelu hcnwrgegangcit. Ser SSorftanb bcr irbt* 
fdjett Drbmtng war erft ein guter ©itgel unb empörte fTd) 
freiwillig gegen ©ott nnb würbe böfc. Senn bab 33öfe tft 
bte Beraubung beb ©itteit; bab ©ittc ift geijligcb 2td)t, 
bab 23öfe geiffcige ginfterniß. Sem erfteit Slbfallcnben folgte 
eine 9Dieitge ooit Engeln nad); Stefe böfcit (£ngcl hüben 
nur fo uict ©ewatt atb ©ott ihnen snläßt; fte fömten ftd) 
in bte tterfd)iebeußcn ©eßalten tterwanbeln. ©ie fagen bic 
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3ufuitft oorfyer, toetl fte cntioeber ba^jenige, toaö tu 
ber gerne ßcfd)icf)t, fef)ett, ober ße tfntn e3 auö bloßer 
3Sermutf)itng. 0ic oerßefyett aud) bie f^eiltßc Schrift. 2lllc 
23oöf)eit itnb alte unreinen @tgenfcf)aften haben fte erbad)t, 
ßc fönneu aber niemanben ©ctoalt anttymt, unb cS iß 
tfyncit unb beiten, bte ihnen folgen, baö einige geuer be* 
reitet. 9?ad)bcnt fte einmal gefallen ßnb, fettneu fte nidit 
mel)v 25uße tl)itn, fo wenig alö bie Sföenfcfyen uad) bem 
£obe. 

Raffen mir bte 2lttßd)teit ber d)rißlid)en £ef)rcr über 
bte Gntgel in beit crßcit acl)t 3al)rl)unberten gufammen, 
fo ftnbeit wtr einmal bie irrige niptt)ifd)e Slujfaffung 
biefer M)re in bett gnoßifcf)en unb mantdjätfdjen ©pßemett 
bitrd) bte einfache 2lmtal)me bcfeitigt, baß bie (ürngel 
@efd)bpfc ©otteg unb ttid)t felbß ©cfyöpfer, unb baß ße 
alö öeritüttfttge freie 2Befen mit l)bl)eren geißtgen $rcif* 
ten unb einer eutfpredjenbcu ?eibltd)feit £)rgane ©ottcö 
für beffett ßöirffamfeit auf bie ßöelt unb bie 9D?enfd)eit 
ftnb. 3nbem bieß im @tn$eluen auögcfül)rt lourbe, ge* 
langte man mit SBeuüfcung ber Slnbeutungeit ber ^eiligen 
©ebrift ba$u, klaffen oon Engeln an^unel)men, unb ein* 
gellten Engeln bcjlimmte ©efeßafte ju^uioeifcn, ntdß ol)ne 
l)tit unb toteber auf bte Analogie ber oon beit Reiben an* 
genommenen ©einen unb ©d)U£geißcr l)tn^ubeuteu. Sie 
eütßge bebeutenbe 2Serfcl)iebenl)eit in ber (smgellefyre geigte 
ßd) in ber oerfdßebneit Slnftdß oon bem enblicßen ©dßcf* 
fate ber guten unb ber bofen Gntgel. Sie 5inßct)t betS 
Drigeneei, voefd)e alö 3wl be$ SOBeltplatteö bie lieber* 
brtnguug aller Singe feilte, mußte and) ben Santenen 
unb ihrem Raupte bte 9D?cgltd)feit ber 23eßeruitg $uge* 
ßcljeit, unb bet bett guten Qntgcltt immer eine S5erfd)ltm* 
nteruttg al£ benfbar fegen, welche burd) eine nad)folgenbc 
SSeßerung aufgehoben locrbcn müßte. ©6 lag biefer'5ln* 
ßd)t nahe, bte «Möfuttg burd) l£f)rirtum and) bett Santo* 
nett $it gute fommen $u laßen. Sie btblifeße £el)re loar 
btefer Einnahme gerabe$u entgegnt, unb fo ßttbet ßd) attcf> 
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tue überwtcgenbe 3^ Pon (Stimmen für bie mtwtberruf? 
lidje SSerbammntß ber £)ämonen. SÖemt biefe aber aud) 
aßgcmeitt angenommen würbe, fo btieb bod) bet ber 33or? 
auöfeßuttg be3 freien 2öißen3 ber guten ©ngd ü)re 33er? 
änberlid)feit mtb bamtt bie 9J?öglichfeit ü)re6 gaße3 beul? 
bar, iinb wenn ße burd) biefen nid)t in bie $(aße ber 
Dämonen gerätsen foßten, fo mußte irgcnb eine 2lrt ber 
©döfuttg and) für ße angenommen werben. £>tefe ©djwie? 
rigfett l)ob Sluguflinuö baburcf), baß er ben gaß ber 
bofett (Jnget aI6 einen einmaligen 2(ct barßeßte, ber ßd) 
nicht wiebcrhoteit fonnte. 2)ie ©efaßenen blieben in bem 
3ußaube, in ben ße ßd) felbß geßür^t Ratten, unb geijett 
ber ewigen 33erbammniß entgegen. 23or btefent gaße 
war btc 50? ögftchf eit ber Slbweidjung bet aßen Engeln 
porhattben, nad) bemfdben hörte ße bei benjetttgett, welche 
ber SSerfudjung gur (Empörung gegen (35ott wtbcrßanbett 
haften, auf, unb biefe ßitb nun uuwanbelbar gut, oljne 
einer weitern ©döfung $it bebürfen. S3ei biefer Slnnaljme 
blieb aße$ baäjcmge, waö bie früheren 33dter Pott bem 
SOöefen unb ber SO)ätigfeit ber ©nget auf ben ©runb ber 
bibltfdjett (Schriften gelehrt Ratten, ßeijett, nnb eö würbe nur 
baejemge auägefdßeben, wa6 wie bie ©rdärungen pon Xa* 
ttaituö unb pon 2ltf)enagoraö an gnoßtfdje gbeett ßretfte, 
ober wie bie ortgettiantfeße ber ©dofttttg burd) (Sljriftum 
eine irrige 5(u$bchnung gab, nttb btefe Sinnahme allein 
bradjte bie btbltfdje Cehre pon ben Engeln unb Dämonen 
mit bem auf ba3 9L)?enfd)cngcfdßed)t allein beredjneteit 
burd) ben ©ofjn ©otteö angeführten .fpeüöptan ttt ©ttt? 
dang. 

f* SSon bev Sotfdnuuv 

X)te Pott (55ott gefdjaffeite 2Öett: wirb pon tijm eri)aU 
ten unb regiert, ©ott leitet nicht nur ben ©aitg ber 
SOBdtereigniflfe im Slffgemctncn, fonbertt and) bie ©d)td? 
fale ber einzelnen SSolfer mtb sD?enfd)ett, unb erhält unb * 
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rcßicrt bte ^f)tcrc uub alte Körper überhaupt. DaS iß 
£ef)re ber ©djrift. Dtefc ©cßrtftlehre oon ber 9Sorfef)ung 
Ratten bte $ird)entct)rer ütöbefoitbere gegen bte Einnahme 
eines unbebauten ©dßcffatS unb ben bannt $ufammen* 
hängenben ©tauben au eine ©tnwtrfuug ber-©eßtrne auf 
bte ©dßcffale ber 9D?enfd)en 31t oertheibigen uub ju bc* 
gri’tnben. Diefe £et)re erhielt tt)re SSottenbuug erß bann, 
wann bte üftenfehwerbung ©otteö tu Sf^rtflo, burd) welche 
ber Swecf ber 2Beltfd)öpfitng, bte 23efetigung ber 9Ken* 
fd)ett erreicht wirb, atS ber QWittelpunft beS £)ogma von 
ber SSorfeßung erfamtt, unb alte einzelnen ZtyiU beßet* 
ben auf biefen SDftttelpunft $urücfgefüt)rt würben. 

$>t)ito, beffen 8lnßd)ten aud) in S3c^itß auf btefe 
2ef)re auf bte ber 23ater Hinflug hotten, legte ber 2et)re 
uott ber $orfel)ung ben ©oft gu ©runbe, baß ©ott als 
bte Duette alles ©Uten alles fo teufen rnüße, baß baS 
©anje uub baS ©in$etne feine SBcßintmuug erreiche, uub 
baß ber ©ute auch äußerlich gtücfttd), ber £3öfe and) 
äußerlich unglücfltd) fep. hiernach mußte er eine atlge* 
meine 2>orfet)Uug aunehmen, bte er bod) atS Sfraetite 
Por$ugSweife atS auf bte 3ft*aeliten gewenbet barßellte. 
-Der ©taube an bte SBorfehuug erfcheint t()m atS unjer* 
trennltd) mit bem ©tauben an ©ott uub au bic ©d)öp* 
fttttg oerbttnben, unb er ftubet eS eben fo unmöglich, 
baß ber ©djöpfer ftd) ut'd)t um fein ©efdjöpf, atS baß 
ber SSater ßd) ntd)t um feilt $ittb befitmmeru fottte. DaS 
2D2ißocrf)ältntß, wetcßeS ßd) f)ier auf Arbeit jwißßeu Zu* 
geub unb ©tücf ^eigt, fnd}t er tßeitS aitS ber Sangmutfj 
©ottcS 51t erftären, welche bie 23eßerung bcS ©ünberS 
noch erwartet, tt)eitS weifet er nach, baß mau baS fchettt* 

* bare ©tücf beS 53öfeu mit Unredjt ©tücf nenne, unb 
nimmt nur etne allgemeine Stufßcht < auf bie ^Jtenßhen, 
nicht eine SBeadßuitg jcbeS ©tn$elnen an. StöaS man 
pßpßfcße Hebet nennt, erftärt er tt)citö atS notßwenbtgc 
©rctgntße jur ©rl)attnng beS 3Bettgau$cn, tt)citS weifet 

* er ben kugelt einzelner btefer aitgebtichen Hebet, ber 
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fd)äblid)en S^^tcre g. ©. nad). ©r wtberfpricht ber Se* 
Ijauptung, baß baö ftttlidje Söfe oon ©ott {jcrruferc, 
welche einige burd) bie Serl)ärtung *Phara°3 gu bewetfett 
berfudgen, unb crffärt fiel) entfdgeben egeejejt bie £el)re oon 
einem blinben ©dgcffale, welche oon einigen auö 1 9D?of. 
15, 16. fyergeieitet, unb bem gufolge bte gttliche greifjeit 
be3 50?enfd)en geläugnet würbe, welche ^)i)ilo 1 Sftof. 2, 
19. bentiief) gelehrt fanb. 2)amit hängt feine Sefämp* 
fung ber 2lngd)t oon einer unausweichlichen 23orl)evbe^ 
ftimmnng gnfammen, n?elcb)e auö ber btbltfchen £)argel* 
lung beö 21. X. oon einem Sudje, in welches bie 0d)tcf* 
fale ber 9D?enfd)en eingetragen fepen, fyergeieitet witrbe. 
©r gab gn, bag ber 9D?eufd) auS eigner $raft nichts 
©uteS thun fön ne, baß alle $raft ihm ooit oben fomnte, 
bag nur ©ott fjunble unb bie Kreatur bloß leibe; bod) 
erflärt er ben 3Dünfd)eit für ftttltcf) frei, a6er mit ber 
Sefdjräufung, bag alles Söfe bem 9Dtenfchcn unb alles 
©ute ©ott gugefd)riebeu werben müjfe. ©r unterfdjetbet 
babei baSjeutge, waS oott unb burd) ©ott gugleid) ge* 
fd)iei)t, oou bemjenigen, waS oon ©ott ober burd) ©ott 
gefd)iel)t. 2ÖaS burd) ©ott gefcf)tef)t, erfofgt oermittelg 
ber burd) ©ott mitgetfyeüten Kräfte, alfo burd) 3ttlajfung. 
3öemt ber teufet) böfe wirb, fo gefd)iel)t bieg wtber 
ben ^Bitten ©otteS; ©ott bulbet eS, um bie gttliche 

- / 

greü)ett beS 9D2enfd)en uid)t gtt beeinträchtigen, unb and) 
baS Söfc ntug feinen planen bienen, 2öegen ber auger* 
orbenttid)cn £ugenb ber ©tammoäter ber 3f*aeliteu hat 
©ott btefeö Soll gum ©egengattbe feiner befonbent gür* 
forge erwählt, unb eö git feinem Krieger* unb ^Propheten* 
»olle gemalt, fo bag ber jübifefje jpoheprteger für baS 
gange 9!}?enfd)engefcbled>t unb für bie gange 9iatur bete. 

£>ie früheren d)riglid)en Säter festen gum £f)ctl 
©ttgel mit ber ßetyre oott ber Sorfeljung tu Serbtitbung. 
©o lägt JpermaS ben Sau unb bte Sel)crrfd)uug ber 
©rcatur oon ©ott ben ©ngeltt übergeben. 2ltf)enagoraö 
lel)rt, bag ber ©cfyöpfer ber 2Bclt auf bie Sorfchung 
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für baS (geworbene bebacfyt fet), weil er nichts gemacht 
haben fönnte, wenn er nicht »orauöfel)enb für alles formte, 
baß er ferner »iele Sngcl unb Wiener über bie (Elemente, 
bte Jptmmel nnb bte 2Belt nnb waS in ihr ift nnb beffen 
2öof)lorbnung gefegt fyöbc, baß er mit ÜÖiffenfd)aft nnb 
Äun(l alles erhalte nnb überfchaue nnb baß Ü)m nnb fei? 
nein Sol)ne bem 2ogoS alles unterworfen fep. ©ott 
habe bte »ollfommene nnb allgemeine SSorfehung über baS 
©au$e, über bie £hc^e fepett bie Sngel ßefetst. 2)aß 
©ott für alles S5orf)anbcue forge, fpred)en alle SSäter 
aufS ftärfjte aus. Sr ift ber SlHauffeljer nach (Siemens 
». 9?. nnb SgnatiuS; er bewegt, wirft, nährt alles, fagt 
Stheophthtö, hat bie 23orfef)ung über alles, regiert unb 
belebt altes, f)crrfcf)t über baS ©anje unb umfaßt allcS 
mit allmächtiger $raft. 35ott feinem ©etfte wirb bie 
gan$e Schöpfung umfaßt, unb ben umfaffenbett ©cifl 
mit ber Schöpfung umfaßt bte jpaub ©ottetS. 23enn er 
feinen 2ltl)em anhält, »ergeht bte £öelt, unb alles wirb 
burd) feine 23orfef)Ung aUeitt »erwaltet. ©ott weiß, fagt 
SrenäuS, bie gefammte 3af)l bcö ©cworbeueu unb beS 
Söerbenbeu, alles hat nach feiner SSorfehung bte tl)m an* 
gemejfene 25efcbaflfenhett, Drbnung, Seit, 3af)l unb Ouait* 
tität erhalten; nach feiner SSorfehung fannte ©ott bte 
Sdjwädje beS 2D?enfd)en unb bereu golgett. ©egen baS 
gatum erflären ftd) befonberS SuftinuS unb £atianuS 
auf baS jtärffte. 2)te eigentlich d)rißltd)e £3e;tehitng ber 
?ehre »on ber 23orfef)Uttg hat &uer|i GlemenS »on Sller. 
beutlich auSgefprochen. £)te chriftliche ^htlofophie, fagt 
er, fc£t unb beweifet bte göttliche SSorfehitng. SOBemt 
man jte wegnimmt, iß: bie jpetlSanjlalt Sl}rißi eine gabel. 
2)ie chrißltche £el)re erfennt ©ott als Sdjöpfer, unb 
utmmt eine SSorfehung für baS Sin;elnße an. Sie weiß, 
baß bie »eränberltdje unb gefchaflfene Statur ber Elemente 
unfre 2lel)nlichfeit mit ©ott gum 3mecfe habe, unb baß 
jebem Unterrichte bie Belehrung über bie JpetlSanjtalt 
burd) (Shttftum »orangehen miiffe. SS i\l (frafbar, nach 
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Scwctfen für bie Sorfehttng gu fragen, unb gottlos an* 
$unef)men, baß bte ©efammtf)ett ber ^Propheten unb bte 
gan^e jncilSanftalt nicf>t bcr Sorfehung gemäß erfdjietten 
fcp. 2)aS bloße Slnfdjauen bcr ©d)öpfung gebe Brugniß 
für bte Sorfcl)ung, ba alles in tl>r entweder in Drbnung 
geworben ober itad) £)rbmtttg offenbart fei). 

£)iefe 2lnjtd)t i)on ber Entbel)rttd)fcit unb ©djäblid)* 
fett oon Sewcifen für bte 2Sorfef)ttng feilten bte Sätcr 
tnt Slllgemetnen nicht; fte bcwtefcn melmchr bte Sorfcl)ung 
tl)eilS auS ber 9iotl)Wcnbigfcit, baß ber ©d) opfer and) 
für bte .SOBclt forge (Kemesius c. 48.), tf)dlS auS bcr 
herrlichen £)rbitung ber Sffielt (Lactant. de opif. Dei.) 
tntb bcfottberS auS bent wundert)ollen Saue beS ntcnfd)* 
ltdjen Körpers, tl)eilS auS ber Einrichtung bcr £öelt 
überhaupt, wie SaßlütS b. ©r. in feinen predigten über 
bte ©d)opfungSgefd)td)teA welche 2lmbrojtuS für bic latei* 
ntfdje Kirche bearbeitete. DJemejtuS führt (c. 42—44.) 
für bte (griffen bie SBiutber beS 21. Z. uttb bte Oftcufd)* 
Werbung Ef)rtßt als ScwetS für bte SSorfeljung au, unb 
für bte Jpeiben bte DÜegelutäßtgf eit beS ^ÖcltlaufS, bte 
herrliche Einrichtung ber Körper unb bte Erfahrung, baß 
bte ©träfe häufig bie ©üttbe auf eine wunbcrbare 253ctfe 
treffe, unb weifet barattf l)tu, baß ol)ne Sorfel)ung Weber 
bte ©ercchtigfeit unb ©üfe ©otteS, noch beffen Sortjer* 
wijfctt, noch irgend eine ^Prophezeiung begehen föttttc. 
Sd)coboretuS beweifet in $ehn predigten bie Sorfcl)ung 
auS bem Sau ber 9©clt, bcfottberS auS bem Einfluffe 
bcr ©eßtrne auf bie SDBclt unb bte SJtenfchen, bann auS 
bcr Einrichtung bcr Erbe, attS bent Sau beS menfd)ltd)ett 
Körpers, auS bcr ftttltchett unb bürgerlichen Serfaffttng 
ber 9ß2enfd)en, auS ber ^othwenbigfeit bcr enbltdjcn Sc* 
lol)nttug bcr ^tugendhaften, unb auS ber 2ßtotfchwcrtntng 
El)rißi. ©altnanuS wiberlegt in feiner ©djrift oou ber 
Regierung ©otteS diejenigen, welche wegen beS llttglü* 
cfeS bcr Beiten, in benett er lebte, an bcr Sorfef)ung 
©otteS zweifelten, unb bewetfet erftlid), baß bcr wahre 
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grontnte uidjt uugliuflid) fetjit fomte, bann baß ber 
©djöpfer ber ÜBclt and) d)r Regent fei>n mitffe, ferner, 
baß wenn ©ott ntd)t fortwäfyreitb für bie 2Belt formte, 
wir »ergebend Efyrtftum »ercf)ren nnb $u ©olt beten witr* 
bcn, nnb leitet baö Uitglücf feiner d)ri(Utd)ett Scitgeuof 
fen »oit il)rem Unglauben nnb tfyrer 2a(tcrl)aftigfeit l)er. 

£)te SBorfcfjuitg ©otte£ im Etn$elnßen nnb für ba6 
Einjelnfte würbe fortwäfyrenb feftgcfyalteit. Element »on 
Sllet*. faßt (Strom. VII, 2.), baß bte Statur be£ ©ofytteö 
allc$ aufö bcfte regiere, baß »ott it)tn bie 2>orfel)uttg für 
baS ©an$e nnb für ba$ Einzelne auSgefye, nnb (ebenb. 
VI, 17.) baß bie »erfdjtebitcit ©täbte nnb »iellcidjt and) 
alle einzelnen 9J?enfd)en tfyre eignen Engel Ratten, beim 
ber £>irte forge and) für bte einzelnen ©djaafe. Eben fo 
erklären ftd) 3io»attaitu$ nnb ^cmeftuS, nnb 3uniliu6 
nimmt auSbrüdlid) eine allgemeine 2>orfef)uttg für bte 
Erhaltung alles ©cfcfyajfenen in feinem Sßefeu, nnb eine 
befottbre für bie Regierung ber einzelnen, befonberS ber 
tternüitfttgen SBefen an. £)te allgemeine geige ftd) in bcr 
fteteit Erneuerung bcr ©efd)lecf)ter ber ©efdwpfe nnb in 
ber Erhaltung beS Sletbeubeu (ber ©omte nnb ber 
©tente); bte befoubere gel)e entweber »oit ©ott auS für 
Engel nnb 5Ö?enfd)ett, ober »on Engeln für ftd) nnb bte 
2D?enfd)en, ober »on SJftenfdjett für ftd) felbft. JpicronpmuS 
bemerft, baß bie 23orfcl)Uitg in 23e$tef)uitg auf bte 50ien=» 
fd)en für bie einzelnen forge, in SBegtefjung auf bie £l)tere 
aber nur bafjtn wirfe, baß bie £l)iergcfd)led)ter nnb bte 
£l)ierarten erhalten werben, nnb tnbem er »on einem 
irrigen begriffe »ott ©otteS SIKmtffenfyett auSgefyt, ftnbct 
er cS ©otteS mtwürbtg, ftd) mit beit fletnften nnb wertf)* 
lofeit £l)tcrctt ftirforgenb $u befcfyäfttgett. dagegen läßt 
$luguftiituS, aud) l)terin wie überall baS ©an^e bcr Vcl)rc 
int 5lngc t)abenb, bie 2Sorfel)ttitg ©otteS ftd) über alle 
£)iitge ol)tte SluSnafynte erßreden, nnb mad)t bereit 23c* 
ftcfyen auöfdjlicßlid) »ott btefer $orfel)itttg abhängig. 3o^ 
^amtcö Santafceitnö ljat and) in biefer £el)re bie 2lnfid)* 
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ten ber früheren gried)tfd)en 2>äter jufammengefaßt. @r 

fitl)rt erjt bte früheren Seftmtioiteu ber SSorfehuug au, 

tag ffe fei) tue 6orge ©otteö für baö ©epeitbe, ober 

ber 2Öille <55otteö, burd) weldjett alleö ©epenbe bte ihm 

angemeffene Rettung erhalt, unb leitet baraitö bie 9iot()* 

wenbigfeit l)er, baß alles ©otteö witrbtg unb aufö befte 

gefchelje. Ser ©cf)öpfer mitffe gugleid) Regent fepn; 

feine fchaflrenbe, erf)altenbe unb regierenbe $raft fei; fein 

guter sJSille; weil er gut fei), fo forge er überhaupt, 

unb weil er weife fep, fo forge er attfö befte. 2llle3 

waö tu unfrer ©ewalt ftefje, fep gut uub mitffe iwn uttö 

bewuubert werben, waö aber in unfrer SUiadjt (tel)e, 

baö gehöre nid)t ber $orfel)ung, fonbent unferm freien 

Villen au, unb waö btefern uid)t angel)öre, gcfd)el)e 

tf)eilö uad) bem 2Öol)lgefallen ©otteö, tl)etlö burd) feine 

Sulaffung. 

25ei ber 2el)re »ou ber 33orfcl)ung famen bie $wei 

gragert eigene jur Unterfudjuug, wie ftd) ber freie SÖillc 

beö 5D2enfd)en, unb wie ftd) baö Uebel in ber ©eit $ur 

göttlichen SSorfebung »erhalte. Sie erfle grage fanb ihre 

SSeranlajfung bariu, baß man bie SSorfebung zugleich als 

23ort)erfcl)img bad)te uub baburd) ben freien Villen für 

gefäl)rbet l)ielt; bie zweite führte ju ben »ergebenen 

SSerfudjcn ber Sl)eobicee, um ben begriff ©otteö mit ben 

in ber 28clt bejM)euben Uebeln ju »ereiitigen. 

Sie ©pfteme ber ©noftifer unb Manichäer hatten 

»or$ugöwetfc ben 3^ccf, baö Safepn beö Uebelö in ber 

sIßeft ju erklären, uub fte Rattert bieg baburd) getl)an, 

baß fte bie Urfad)e beb UebelS entweber tu ber ©d)öp* 

fmtg ber 2Öelt burd) einen untergeorbneten $3eltfd)öpfer 

ober in ber Materie nadjwiefen, unb baö weltliche Sa* 

fcpu, tu welchem baS Uebel überhaupt allein »orhanben 

fepn fömte, nur alö ben Ucbergang ju einem »ollfomme* 

unt Safepn im £id)treid)e buchten. Sie chriftlichen Lehrer 

mußten nadjweifen, bag bie Annahme ber 2öeltfd)öpfung 

burd) ben hi'cl)g:eu ©ott bie ©rllärung beö 2>orl)anbeu* 



fepnb beb Uebcib nic^t unmbgltd) macfje, unb fte traten 
bieg befoubcrb babttrd), baf? jTe ben Segrtflf beb ttcbelb 

unb (eine Urfadjcn aitbcrb aib jene Jpärettfer bcjltmmtcn. 

0te betrad)tctcn eb tfyetlb alb Sefferungbintttei, nne Sit* 
fttnub, ber eb bem £ettfel 3ufd)rieb f mcid)em ©ott 31t* 

geiaffeit fyabe, bte 50?enfd)cn baburd) 311 prüfen; ober fte 

festen eb mit ber Slnnq,bme in Serbtubung, baß ©ott 

bte Rettung ber 5Belt tnt ©injrfnen ben ©ttgeltt übertragen 
fyabe, bereit ^ad^räjYt'ßfett' ber ©rttnb beb llcbcib gcn>or* 

beit fei), tote Sltfyenagorab t()at; ober fte f)te(tcit eb, rote 
£i)eop()tiub, für eine geige ber 0üttbe, ober unterfdjic* 

bcn, tote £ertuiitanub, pi)pftfd)eb unb ntoraitfdjeb Uebcf, 

itnb fdjriebcn jeneb ©ott, btefeb bem teufet 3n. 2)tc 
aiexaitbrtntfdiett Säter, ßiemcnb unb IDrtgctteb, l>aben 
and) über biefen ©egenjJanb tiefergefyenbe Unterfudjuitgen 
aitgejleftt. Setter unterfdjetbet 3Uer|t ben mtrbettbctt unb ben 

gitiaffenbcn Seiden ©otteb. 23ab Hebel entfiele ittd)t 
burd) ben Seiden ©otteb, fottbern ,tutr meti eb ©ott 

ntd)t tterfyütbere, unb ©ott leite and) bte bbfen Jpanbiun* 

gen beb $2enfd)ett 3um ©Uten. Drigcneb fe^te ben ©rnub 
beb Sbfen meber tu ©ott nod) tu bie Siaterte, fouberit 

tu ben freien Seiden beb Sienfdjen, meti, mettn ©ott 
Urheber beb Söfeit märe, er roeber beiofyneit nod) bejlra* 
fett fönnte. 2)ab moraitfdje 33bfe fornnte md)t oott ©ott, 
aber bab pf)pftfd)e oeranfbaite er, unb laffe eb 31m Scf* 
ferung ber S2cttfd)ett gereichen. 25ett tieferen ©ruttb beb 
fittltdjen Uebeib unter ben 9Dcenfc^eit gtebt bte fernem 
0pfteme 31t ©runbe Itegettbe £ei)rc uott ber ^3räertjleit3 

ber 93?cnfd)cufeeicn, mcldje burd) Slbfaß 001t einer f)bi)crn 

©eijberfhtfe tit S?ettfd)eitförper gerätsen fepett. SlntoMuS 
befcbräitft ftd) baranf 31t crfiüreu, baß mir bte Urfad)e 

beb Uebeib iticfyt femten, unb nur bab gerntß mtffen, baß 

©ott beffett Urheber ntd)t fep; Cactatttiitb aber näfyert 
ftd) ber bitaitfbifdjen 2inftd)t, ütbem er bab 5Seffce£>eit ber 
Skit ot)ite ftretteube Singe für uitmbgltd), einen ©egen* 

fafs 3wtfd)eit ©ittem uitb Sofern aifo für uitaubtoetdjitd) 
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erflärt. Sa ba$ Vöfe fonad) notbwenbig war, ©ott 

felbft aber e$ nicht l)ert)orbrtngen fonnte, fo fd)ttf er 

^wet erhabene 2öefen, ben @ol)U ©otteö uitb beit Seufel, 

weldjer tut Anfänge auch gut war, aber auö 9tetb gegen 

beit ©ol)it abftel unb bie Duette atteö Vöfett würbe. 

Vetbe wetteifern mitetnanber tu jpervorbriitgung beö @u* 

teit unb beö Vöfcu, unb betbe ntüflen fepn, um bent 

9J2eufd)en bte 5Bal)l $wtfcheit (Gütern unb Sofern möglich 

5U machen. 

jpäuftg würben bte gegen ©otteS ©itte unb ©erech* 

ttgfett auö bent Safeptt beö Hebels tu ber 2Belt f)ergc? 

leiteten ©inwürfe burd) bett platonifchen @a£ befantpft, 

baß baS 53öfe fein üKealeö, fonbern bloße Negation, 

Slbwefenf)eit beö ©Uten, 9itd)tS fep; baß nur bte ©itttbe 

tm eigentlichen 6tuite ettt Hebel genannt werben fönne, 

unb atteö anbre, waö man gewöhnlich Hebel heiße, nur 

©chetnitbel fepeit, weld)e alö Prüfungen von ©ott ^itge* 

laßen $ur Vefleruttg unb alfo sunt ©uteit führten. SaS 

ntoraltfche S3öfe fornrne auö ber grct’hcit beS 9D?enfd)en 
unb werbe btefem bal)er gur 0d)ttlb. Sie Freiheit aber, 

fo behaupteten bte £el)rer btö nahe an Slugufltuuö ein* 

jltmmtg, fep burehauS unerläßlich, weil ol)tte fie feine 

Sugenb benfbar fep. 

Slugußinuö tjl and) w Vesießung auf btefc $rage 

ber bebeufeitbjle unter ben latetnifchnt Lehrern. Sa be* 

hauptet würbe, baß ©ott bic 0Dcenfd)ett I)ätte vottfontnt* 

uer fchaffen fottett, fo erfldrte er, baß bie Vottfontmen* 

heit beö Hntverfuntö verriebene ©efd)öpfe uötl)ig gemacht 

hatte. Ser verfel)rte ©ebrauch, welchen ber SDtcnfch von 

feiner grei()eit mache, fömte attevbtugS nicht erflärt wetv 

ben, weil man über ben ^Bitten htnauö feine wettere 

Hrfad)e ber ©ünbe fliehen bürfe. Verführungen gttr 

0ünbe fepcu vorf)anben, unb ©ott habe, um btefe Ver* 

fühnutgett ntd)t aufhören ju laffett, ben Seufel uid)t 

vernichtet. Sluch baö S3öfc gcfd)el)e nicht ohne ©otteö 

^Bitten, aber man müfie babei bie ^Btrfitng unb bie 



lagung ©otteS unterfdjetben. ©ott ftfmte nicht Urheber 

be£ S3öfen fei>n, wett bieg feiner 5öei$hett nnb feiner 
©üte wtberfpredje, nnb jebeä bortjanbene ÜBefen habe 

noch etwaä ©uteS an gd), aber tue Sutagung be6 25öfen 

fei; fyettfant, weit barauö ber SGBertt) be3 ©Uten errette. 
51ud) ba£ unglückliche £)afepn beö ©ünberS fep bod) bent 

Üfttchtfepit boqugef)en, itnb bttref) bic (Strafe ber ©ünbe 
berl)errltd)e ©ott feine ©eredgigfeit. 

3obamte$ bon 2>amafctt6 bat, um 31t bemctfeit, bag 
©ott nid)t ber Ur()ebcr bcS 23öfen fei), barauf aufmerf* 
fam gemacht/ bag bte heilige ©djrtft l)äugg &te Btdaffung 

©otteö al$ eine SOötrffamfctt ©otteS be^eidjite (9töm. 9, 
21.), eö erhelle aber au£ 2 £int. 2, 20. bag eö bott 

bent freien Sßorfage beö SDfeenfchen abl)ängc, geh au3 einem 

©cfäge ber Unehren 51t einem ©efäge ber ©hreit Su ma* 
eben. 9töm 11, 8. nnb 32. fei;ett nicht fo $u bcrgef)en, 
al$ ob ©ott babjentge, wobott in biefett ©teilen bie 

D?ebe ift, gewirkt, fonbern fo, bag er bteg blog ^itge* 
lagen habc, weit augerbem bte Freiheit beö Willens 

nnb baö ©ntc nicht begehen fönne, begett SOöefeu eben 
in ber greil)eit gegrünbet fei;. (So mnge man aud) 

3ef. 45, 7. nnb 2lnto$ 3, 6. bte hoppelte Sßebentnng be3 
S3öfett int Stitgc haben, ba$ feiner Dcatur nad) 23bfe, 
wctdjeo bent ^Bitten ©otte3 wtbergrette, nnb bat? ttn* 

glück, ba6 an gd) fern 23bfeö, fonbern für bte ©ingdjtö* 
botteren Mittag jnr Wegerung fet;. ©ott fet; btog Urheber 
bicfcö Unteren 23öfen. 

2$ou bem 9Jlenfd)cin 

Die Jpaupttehre be£ ßhrigenthumS, bag Scfuö ber 
@f)riü fep, erhielt bott ber einen ©eite burd) bic genauen 

SSeftimumngett über baö SDBefcn beö ©ol)ne6 nnb fein 23er* 
hättnig 5um 23atcr Erläuterung, weit baburd) ba3 eine 

Erforberntg ber Erlegung, bie wahre ©ottheit be3 ©oh* 
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nc6, für bte $trd)enlel)re fcftgefMt würbe. SSott ber 
aubertt ©eite machte bte (^rfdjctiuutß bet? ©oljne$ ©ottcö 
als SDienfd), ofjne welche bte Erlöfung be3 9D?enfcf)cnge* 
fd)[cd)t<S nicfyt gebad)t werben fonnte, eine genauere Er* 
orterung ber ^ef>re notn Stftettfdjen nötljig, fowofyl um 
befttmmen $u föntten, welche 9?atur bae> 2Öort, weldjeg 
gletfd) würbe, bet feiner 9J?eufd)Werbung angenommen: 
I)abe, al6 um and ber 9?atitr bet? 9D2enfd)en felbjl: bte Er* 
löfungöbebürfttgfett beffelben unb bte Mangel $u erfennen, 
welchen burd) bte Erlöfmtg abgcfyolfett werben feilte. E3 
ftnbet ftd) l)ter $uerft ein Unterfdjteb in beit 2lnftd)ten nott 
beit £l)etlen be$ 50?enfd)en. Sn ben btbltfd)eit ©djrtften 
tfb bnrdjauö nur non £etb unb ©ecle als S3cftanbtf)etfen 
bed 9D?enfdjen bte 9?ebe, unb nur einzelne ©teilen fd)ei* 
nett auf eine £>reitl)etligfett be$ 9J2enfd)en I)in$ubeuteu, 
wte bte platontfcfye spijilofopfjie fte annaljm, 1 £f)eff. 5, 

23. nemltd), wo ^auluS bett £beffalomd)ertt witnfdjt, baß 
©ott tl)ncn 2eib, ©cele unb ©eift fyctltgett möge, unb 
ipebr. 4,3: wo non einer ©djeibuttg non ©eele unb ©cift 
burd) bett ?ogod bte 9tcbe tft. Stuf btefe ©teilen befolg 
berö gritnbetett btejeittgen SSäter, weldjc bte platonifdje 
^)l)tlofopl)tc $ur Erläuterung djrijHtcfjer £el)rett anwanbteu, 
ifyrc 33ef)auptutig non brei Steilen bed 5Dcenfcf)en unb 
festen btefelbe tu 35e^tel)ung jttr Erlöfmtg. £>tefc SScfyattp* 
tnng unb bie platomfcfje 3lnjTd)t non bem SBerfyältnifie bet? 
körpert? gur ©eele unb gum ©elfte wtrfte auf bte 23eftün* 
mutigen über bte 2lmtaf)me ber inenfd) lidfett Statur burd) beit 

- ©o()n ©otteö ein. £)tefer mußte bte nollfiänbtgc menfdjltcbe 
Statur angenommen l)aben, um bie 9Q2enfd)en erlöfen 51t 
fönneu, unb bte llnterfudjungen über bte menfdjltdje 9ia* 
tur überhaupt ftaitben bentnad) tm genauen Sufanttneufyaug 
mit ben Uuterfudjuugen über bte Erlöfung. E$ läßt ftd) 
aud) bet btefer, wie bei ben anbent djrtfflidjett 2ef)rett 

■ 

bemerfett, baß tn bett nter erften 3al)rl)uitbcrteit bte Er* 
läuterungen ber einzelnen Dogmen nett einem Stljetle ber 
£el)tcr nor$ug6wetfe au$ ber platomfdjcn ^)l)ilofopl)ic ge* 
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fchöpft mürben, baß ben babitrd) cntftaubenen (Erklärungen 

unb ©ä£eit oott anbercrt Sehrern auf ben ©runb bcr 
©d)riftlel)re mtberfprod)cn mürbe, unb baß jene platont* 

ftrenben SBeftimmungcn bet allmähfig fortfd)rettenbcm 2Ser* 
jlänbmß be$ ©efammtbogma oott ber $trd)e nad) unb 

nad) au6gcfd)teben mürben unb 23eßtmmungen ^Ma^ mad)* 
ten, mcld)e bcr btbltfchen Sel)re gemäßer mären. (E3 mar 

bteß fomohl bet ben Slnftdjten oott ber 9iatitr bcr (Seele 

unb ihren XtyiUn, aU oott bem ttrfprunge berfelbett bcr 
galt, mobet bie Behauptung oott einer spräertßettg bcr 

©eelen unb bte grage gitr Unterfudjung kam, ob bte ein* 
gellten ©eelen »on (55ott gcfcßaflfeu ober mit bem Körper 
gugletd) gezeugt mürben. Sie 3rrtl)itmer bcr gnoßtfdjen 

spartheien unb bcr 9D?antd)äcr tu Begug auf bte 9iatur 
beö 50?enfd>en mußten a!6 bem jpeilSplane burd) (5!)rtßum 
bitrcfyauö mtberßreitenb oor alten befämpft unb bann nad)* 
gemtefen merbeit, mte bte platontfcße Sel)re oott bret £t}ei* 

len be£ 9Q?enfd)cn ber ©djrtfrleljre unb tnöbefottbere ber 

richtigen £lnßd)t oon ber EO?enfd)merbuug be£ ©ohncS 
mtbcrftreitc. 

Sie platontftrenben 2lnjtd)teit über bte 9Zatur bc6 
93?enfd)en Ratten bte Bäter au3 ber aleranbrinifchen ^)l)t* 
(ofopl)tc unb namentlich au$ ^>l)tlo fiel) angecignet, meldjer 

ber Se^re oom 5D2enfd)eit eine befonbre 31ufmerffanife.it 
gemtbmet hotte. 2Btr geben bal)er guerß; bte pl)tlontfd)e 
Sarßelluttg ber Sel)re oom sD?cnfd)en, mcil ße bte ber 

platontftrenben Später in hohem ©rabe erläutert. spi)tlo 
l)at tu biefer Sel)rc tf)eil3 bte 33'olf$anftchten feiner Beut, 

tf)etl6 bte Sehren ber ^)latonifer unb ber ©totfer über bett 
üWeitfchen bcnüfct, unb btefelbc burd) allegorifd)C Sluölc* 

gung tu ben mofatfehen Büchern nad)$umeifen »erfucht. 
golgettbeS ftnb bie Jpauptfäfce feiner Sehre. Sie (Seelen 
präertßtreit. ©ie farnen oom Jpimmel auf bte (Erbe fyev* 
unter tu SÜtenfdjenförper unb ßnb etn 2lbgfan$ ober Bilb 

©ottcä, äthertfd)er ober feuriger Stfatur, mte bie lumm* 

lifdjen Naturen, unvergänglich mie btefe, unb be£!)olb frei 



271 

unb $urerf)nmt33fäf)tc}. @be bie ©ccfe in bcn Körper 
förnmt ift fte ©inbeit (9D?onag), wenn ffe ffcf> mit bent 
Körper «erbtitbet, nnrb fte B^ct^ctt (2)pa3); nad) bent 
£obc wirb bte Seele be6 grommen lieber $ur ©inbeit, 
lieber bte £lrt beö tlebcrgange3 ber Seele in bett Körper 
bejlimmt ?*f)tIo nid)t$, unb lagt eö unentfd)ieben, eb fte 
erfl bet btefent Uebcrgauge ftd) oerbid)te, ober ob fte fefjon 
t)orI)er ein feftere$ ÜBefen I)abe. 

£>er 9D?cnfd) bejlef)t aud Körper tmb ©eele; bte 
Seele tbcilt ftd) entmeber in koyiöuög Oneldjer ben koyog 

unb yovg befaßt) $vtuix6v unb ijtiSvuia ; ober tu ca6\hj6tgy 

loyog (2öort) unb voig\ tut allgemeinen aber tu Aoyixöv 

unb aXoyov, su roeldjem festerem bte ©tune gehören. 2)tefe 
letztere ©intbeilung fjan^t mit bem Unterfd)tebe einer »er* 
nünfttgen unb futnlidjen ©eele sufammen, unb bentet auf 
bie Unterfdjeibnng uon pfpd)ifd)en unb getftigen unb matz* 
rieften 2D2enfd)eu, tueldje bet ben ©nojltfern fo bebentenb 
würbe. ^ptjilo nimmt bret S©l)eile bct$ 9Dtenfd)en an, 

©ei|l (jtvevua } vovg, Xoyog^f ©eele (yypvxrf), ?etb (Gccq£, GÜua), 

£)b ber ©eift im jpersen ober im ©efytnte feinen ©tfc 
habe, lägt er uubefrimmt. 2)ie reineren ©elfter lauten 
au£ 2ötgbcgterbe in bte Körper I)crab, bte aitberett bttrd) 
SIbfaft. 2)er Körper ijl ba6 ©efängntg ber ©eclc unb 
bte £Utefte bed 25öfen. 2lber aud) bie Seele l>at Xl)eil 

amSööfcn; beun e6 giebt £eibeufd)aften ber ©ecle (xaSy'). 
2)aö 33öfe wirb sutn Gefeit, wenn ber ©eift bte Regier* 
ben itt ftd) äufnünntt, ober ihnen nid)t wiberftrebt. geber 
9)ccnfd) ift bttrd) feine ©eburt ein ©ünber, unb and) of)ite 
Slnlag unb SSeifpicl »ott felbfl sunt S3bfett geneigt. gn 
jebem bleiben angeborne gebier suriid. 2)od) tft ber 
9D?enfd) uid)t gänslid) »erborbett, fonbent ftttltd) frei, unb 
e3 beftebt fein Bufammeubattg gu>tfd)cn ber Sünbe 3lbam6 

unb ber ©ünbe beö 9D2enfd)cngefd)lcd)t$. Bebe gute £l)at 
aber fommt »ott ©ott, unb ber 5Q?eitfd) für ftd) fantt nur 
S3öfeö tbmt. 23er £etb tft fterbltd), bte Seele unfterbltd); 

biefe Uujlerblicbfeit ift Dtücffebr ber ©eele su tl)rem 
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ftfdjen Urfpnutg. Dt'c 23öfcit gefycn tu unreine Körper ober 
werben vernichtet, bfe Ungläubigen werben in beit £artaru$, 
tu btc tteffte gmjterntß vcrftoßeit. ©ott fcfyuf beit tbcafctt 
5D?enfcf)cit (l 9Jcof. l, 27.) uub bcu wirklichen 5D^cnfd)cit 
(l 2D?of. 2, 7«) , btefen gcmctnfchaftftd) mit beit (Engeln, 

weti er au£ ©utern uub Sofern beftcfyt, wcfd)e6 letztere 
btc ©itgef f)ervorbracf)teit. 2lbam war au ?ctb uub ©eele 

vofffontmen, wetf tu ber jugettbftdjeu 0d)öpfung btc (Stoffe 
nod) reiner uub vofffonttnuer waren al$ fpäter, uub wetf 
©oft aud) au$ btefen reüten (Stoffen nod) ba6 $or$ügftd)jle 
au3wäf)Ite. £)te ©eefe tft uad) beut ©benbtfbe ©otte<3 

gefchaffeu. Sfbant war £>err ber ftd)tbareit Diatur, f)atte 
Umgang mtt feftgen ©etilem uub war felbft reut uub beö 

göttlichen ©etftcö reff. &er (SünbeitfaU war gofge ber 

fd)Wacf)eit uub fterbftdjen ntenfd)ftd)en Statur. £cr Äeim 
alfe6 £afterö tft btc SÖoffuft. £a£ ^parabteö, bte (Seetange 

uub ber 23cfel)f ©otteö au bte erfteit Heftern tut sparabtefe 
ftnb £3tlbcr. £>er urfprüngftdje Buftanb würbe wteber ettt* 

treten, wenn bte 9D?eufd)eu etu göttltd)e§ Seben führten» 
£üeß tft btö jc^t ntd)t gefcf)ef)eit; bemt von Sfbant ait f)at 

ba3 ^cufcf)engcfd)fed)t von ©eueratton $u ©enerattou ftd) 
fortwäf)reub verfd)fed)tert. £>od) tft ©ottcö ©benbtfb tut 
5Dtenfcf)en nicht verloren, fouberu bloß verbunfeft, uub bte 
3Serwanbtfd)aft mtt ©ott, bte tu ber vernünftigen (Seele 
uub tu bcu guten ©tgenfcfyaften beö auö affen ©fementen 

gufammengefcßfcen £etbc6 bcffcef)t, tft geblieben. 
ftelft ^fg'fo bte ?ef)re vom SDtatfdjcn bar. £)tc 

d>rtfHtd)cn £el)rer hielten ftd) junädjjl an bte mofatfd)eit 
(Steifen von ber 0d)öpfung bc£ 50?enfd)en, uad) welchen 

©ott bcu 5D?enfcf)en ihm jnm 33tfbe ( ftV £tx6va xcu ouoioiöiy') 

gemacht, ihn au6 einem ©rbeitffoß gcbtfbct, mtb tl)nt einen 
fcbettbtgcu 0bem etngef)aucf)t hat, rnoburd) ber 9QIenfd) eine 

febcnbtge (Seele würbe ov %pVxyv facav\ 2fuö beut ver* 
fd)tebnen SSerfiäitbntß btefer (Steden gtettgen bte verfdjtebtten 
2lnftd)tcit über btc 31atur beö 9)icnfd)ett hervor; btefeö 2>civ 
ftänbutß felbft aber rtdjtetc ftd) uad) beit vorgefaßten 23e* 

/ 
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griffen ber £cf)rer, ltacf) weldfen fte entweber tu (25ott felbff 
eine gewtffe Äörperltdffett annaffmett, mtb btefe auf bte 
menfd)(td)e ©eele übertrugen, ober bte platonffdje 2lnftd)t in 
btefen ©teilen $u ftnbeit glaubten, ttitb fte itad) berfelbctt 
erflärteit, wöbet tljnett befoitberg ber Uuterfd)tcb swtfcfyen 
£IXC0V uttb ouöLcoöig, ber tu ber grtedfffdjen Ucberfeömtg be$ 
21* £., welche ffe gebraud)ten, au^gebritdt mar, £it ffatteu 
farn. ©o glaubten and) bte gitofttfdjen ^)artl)cten tfyre 2ln* 
ffd)ten ooit ber DZatur mtb beit Stellen be3 Jftenfcfyett auö 
biefen ©teilen oolljMitbtg redfffertt'geit $u fbitnett* 

Oaß ©ott bem 9D?cnfd)ett beit lebenbtgett Obern etm 
geblafett fyabe, führte $u ber 2lnnaf)tite, baß ein £l)ril tut 
9D?cttfd)eu aitö bem göttlldjen üfÖefett fep* Oaß ©ott ben 
9»3?eitfd)eit uad) feinem 23tlbe unb nad) feiner 2lef)nltdffett 
gefd)affeit l)abe, festen nötlffg $u madjeit, uad^uwetfen, wie 
ftd) btefe£ 53tlb unb btefe 2lel)ttltd)fett 31t beit einzelnen £l)ri* 
len be$ 5D?enfd)cit ocrfyalte, unb tubent ntait burd) bte alte* 
gortfd)e ©rflarung tn ben Kleibern oott gellen, vr>cld)e ©ott 
ben erften ^eitfcpcit gab, beit Körper faitb, f)atte man 
einen weiteren 2Beftttummtg3gruub für bte ©tntljetlung beS 
menfd)ltd)ett 5öcfcu3. 

3efuö mar gekommen, beit ganzen 3!)?eufd)ett erlbfen 
unb feltg $u ntadjett* Otcfcr Int X* flar mtb bcutltd) 
gelehrte ©alp foitnte Weber mit ben gttofftfcfyen unb mattt* 
d)ätfd)eit, itod) mtt ben platoitifcfyen 2ef)ren über baS 23er* 
fyciltntß ooit Körper, ©cele unb ©etflfc befielen» Otefeit 
?el)rcit $u golge farn @rlofmtg unb ©eltgfett oor^ug^metfe 
bem ©elfte $u ©ute, ber Äörper mürbe itld)t tn bem 2£crtf)e, 
meldjen tfyrn bte fällige ©d)rift glebt, anerfamtt; bte £rcn* 
itttttg ooit ©cele mtb ©ctft bradjtc ritte ©d)ribmtg üt ba$ 
Sttnerc be<5 9D?enfd)eit, mrid)e burd) bte 2ef)re ber ©d)rtft 
utd)t ^n rechtfertigen, unb mtt beutjentgen, was btefe über 
©eltgfett mtb 2Serbammntß be$ ganzen ?0?cttfd)ett lehrte, 
ntd)t tn Ueberetnfftmmung gu bringen mar. Otc fortgel)ettbe 
gorfcfyung ber $trd)ettlef)rer über btefen ©egenftanb mußte, 

um bte eiufadje, bibltfcfye £cf)re oont 2Qiettfd)ett tu befttmmte 
IS 
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AuSbrücfe $u fgffeit, ba3 ©nojtifdje imb ba$ 90?anid)difd)e, 
unb eben fo ba$ 9>fatomfd)e auöfrfjetben, $ugletd) aber and) 
jene 25or (bedungen berichtigen/ voelc^e Don ber falfcfyen 
Annahme einer relativen Äprperlicfyfett bc$ ©ci)bc3 auägteng, 
unb bent SGöefen ber ©cele, mtc beut 3ß3efcn ®ottc£ eine 
feine $örperltd)feit ^nfcf>rteb. 

£ne gnoftifcheu ©pjbeme, ocit welchen un£ Aenffernn* 
gen über btc Diatur beö 5D?enfcben erhalten ftttb, legen alle 
beit ©ebanfen su ©ruubc, baß ber höhere Xfyeit bc6 50ien* 
frf)en, ber eigentliche 50tenfd), auS 65ettc$ Gefeit fclbft, 
au3 bent ?id)trctd)e f)erabgefommcit fcp. tiefer fyöfyere 
£f)etl tfl mit ber ©cele vereinigt, meldje von einem unter* 
geeigneten ©d)cpfer l)crrüf)rt; ber Körper tjb gang ol)nc 
SBcrtl), unb mirb, nad)bcm er feine SBcftimnumg auf Arbeit 
erfüllt hat, vernidjtet Die f)öd)fie SSotteubung, btc ©eltg* 
feit, meld)e in bem Aufenthalte im £id)trcid)c befielt, er* 
langt nur ber ©cift, ober btejentgen, meld)e reine ©cijbcr 
gcmorbcu unb Den ber (Bede befreit fittb. Ortncn nteberett 
($rab Don ©cligfcit genießen bicjentgeit, meld)e nur ©cele 
ftub, of)ue ben @eift su Ijabem ©o unterfd)teben btc 35a* 
leutüuancr ben materiellen £f)cil bc$ 50tcnfd)cn (ber Den 
bent aufferlid) ftdjtbaren Körper oerfd)iebcn ift, unb mabr* 
fdjetultd) al$ ein feinmatcriedeS luftiges 3Ö5efcn gebad)t 
mürbe, mclcheö bie gatt^c ®eftalt beS dufferen ÄörperS 
l)at), ben pfpd)tfd)en 5D2enfd)cn, melden ber £>emturg in 
biefen feinmateriellen 2eib eiugcl)and)t (fo erklärten fic 
l 50tof. 2, 70, ben getjttgcn 50?enfd)en, ber oon ber Ad)a* 
motf) ebne Riffen beS £>cmiurgeit mit bent pfpd)tfd)en 
50tenfd)cu vereinigt mürbe, unb ben dufferen fleifd)ltd)en 
fid)tbareu Körper, melden fte burd) adcgortfdjc @rfldrung 
tu 1 50tof. 3, 21* fauben. & ergab (Tel) babureb eine 
©eligfeit ber @in$clnen, meldjc in ber Statur btefer (£tu* 
Seinen lag, ttub bei beit ©einigen eine üHSiebcreinfefcung 
tu ben Dorigeu ©taub mar. Sie (Sxlöfuug burd) ben auS 
bent ?td)trcid)c l)erabfommeubcu Jpet'laub mar nur bie 23c* 
fretuttg ber Don bent •Demittrgcn unterjochten ©eiftigeu unb 
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bereit 3wücFfüf)rmtg ütd £trf)tretd). X)ie gan$c ftd)tltd)e ©r* 
fdjetmtug btcfc$ Jpctlanbe^ war nur ©djetn, mtb d^rtftt 
Xob al$ (55ritub ber bitref) ©ptte3 ©nabe tteranjlaltcten 
©rlöfmtg r>attc tu btefem ©pjlcnte ferne ©teile, unb eben 
fo wenig tut mamcfjätfcfyen, welcfyeS bte ©rlbjmtg and) nur 
tn bte (Sammlung aller ^erflrcuten £td)ttf)etle feist, mtb baS 
©ttbe beö 2öeltgange3 ald SÜöteberbrütgung be$ Anfangs 
erfd)einen lägt, burd) welche ba$ £td)tretd) wteber nolljläm 
btg unb öotl$dl)ltg wirb. 

Unter ben früheren d)rtjlltd)en 2ef)rern l)at ftd) £atta* 
nu3 btefer gnojltfdjett £3etrad)tung6wetfe etntgermaffett ge* 
ndl)ert, fd)ou el)e er felbjl ben fprtfdjeit ©nojltfern ftd) 
aufcfyloß. ©r berwarf bte gewofynltdje Definition be6 Wien* 
fd)ett, baß er etn bernünfttgeä ber 3ntelltgen$ unb 2ötffcn* 
fd)aft (voJ x«4 irttorjurig') empfänglich SÖcfcU fcp, Ultb 

mtterfcfyteb ©eele mtb ©etil afö 9iteberc3 mtb fhercö. 
3nt ©etfle fei; ©ottcä 23tlb unb 2(el)nltd)fett; ber Teufel) 
fei; burd) beit ?og°^ gunt 23tlbe ber Uujlcrbltdjfctt gemacht, 
mtb fep mtjlerbltd), weil er einen £l)cil ©otte£ empfanden 
f)abe. ©r würbe flcrbltd), ba ftd) ber ©etil neu tfynt 
trennte. Sie ©eele jtirbt unb wirb mtt bem Körper auf* 
gelofet, wenn fte bte 2Öal)rl)ctt utd)t fennt, mtb (tefjt bann 
am ©ttbe ber SGSelt mtt bem Körper auf. 2lm Anfänge 
lebte ber ©etjl mtt ber ©eele, mtb ba btefe tfyrn ntd)t 
folgte, nerlteß er fte; bod) bewahrte bte ©eele einen gmt* 
fen feiner $raft, bcjfen unrichtige 2lnmcubmtg ju gölten* 
btenertfdjen 3rrtl)ümern führte. 9ittr bet ben ©ered)tctt tjl 
©otte$ ©eift; tn t()tten wtrftc er afö propl)ettfd)cr ©etjl. 
Diejenigen, wcld)c ber 2Öet£l)eit folgten, erwarben baburd) 
beit nerwanbten göttlichen ©etjl, bte aubern erfdjtenen al£ 
©otteSfetnbe. ‘Dlur ber tjl im eigentlichen ©tune 501enfd), 

'ber of)ite ben ^l)teren 5(cl)ttltd)c6 jit tl)nn, ferne non ber 
50ienfcl)l)ett (jr6qqo> dv&QcojtorrjTog') Jtt ©Ott felbjl gcl)t. Da 
bte ©eele fünbtgte, entwtd) ber nollfommene ©etjl, ber tf)r 
gli’tgel gab, mtb bte erjlcn 5Dtenfd)en würben auö ber f)ö* 
bereit ©rbe auögeftoßeu. 3m 2Dlenfd)en aber tjl berfclbe 
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©eiß, ber bitrcf) bte ganje 2IMt, burd) ©eßtnte, ©ttgel 
unb *pflan$cu burdjgefyt. 

iattauu^ badße ßd) alfo bie erßett 5D?enfd)ett tu einer 
bbfyeren ©rbc mit ©etß unb ©eele. ©ie fielen, verloren 
babitrd) ben ©etß, unb bte ©eele würbe ßerblid), ftxrbt 
mit bem Körper nnb ßcl)t mit tfynt auf, imb wirb nur 
burd) Bötcberoeretutgung mit bem ©etßc unßerblid). 

Sußtmtd erflärt ben Körper für bte BBofymtttg ber 
©eele, unb bte ©eele für bte 2Öol)nung bed ©eißcd, tfycilt 
alfo beit 5Dieufd)eit tu £eib, ©eele unb ©etß, Behauptet 
aber audbrüdltd), baß bte bret ©fyetle bed 9D?enfd)cn felig 
würben. 3rcnäud l)attc bte 5lutl)ropologte ber ©noßifer 
$u befämpfeit, welche beit ©etß wett über bte ©eele festen 
unb ben Körper »ernidjtet werben ließen. ©r lefyrt, baß 
ber 9ß?ettfd) £ctb twn ber ©rbc mtb ©eele unb ©eiß bott 
(35ott iß, eine 5Diifd)ung bon ©eele unb glcifd) itad) ©ot* 
ted 3lel)nltd)fett burd) ©otted ^attbe, b. f). ben ©ol)n unb 
beit ©eiß gebtlbet, uttb erfemtt jebett 9D?enfd)en ald foldjcit 
für ©otted ©cbt'lbe, aud) ben ber feinen ©ott ntdß fennt, 
3nt entfdßcbneit ©egettfaft gegen bie gnoßifcfye £el)re be* 
Rauptet er, baß ©eele unb ©eiß wol)l £f)eile bed 9ß?en* 
fdjeu, aber fetnedwegd ber gan^e 3Dieitfd) fcpeit, biefer fcp 
bielmefyr bie Bereinigung unb Bermtfcfyuug ber ©eele, bie 
ben ©etß bed Baterd aufnimmt mit bem nad) bem Bilbe 
©otted gemachten glctfd)c. Sßöemt man ben ©etß allein 
ol)tte bad gletfd) für ben 3Qienfd)eu crflare, fo erhalte mau 
babureb) ntdß einen getßigeu 5D?eufct>ett, fonberu nur beit 
©etß bed 9D?enfd)en ober beit ©etß ©otted. tiefer ©eiß 
mit ber ©eele bermtfdß unb mit bem Körper (bem ©ebilbe) 
vereinigt, werbe burd) bte 2ludgtcßung bed ©etßed ©otted 
ein getßtger unb bollfommeuer 90?ettfd), unb biefer fep cd, 
ber nad) bem Btlbe unb itad) ber ^lefynltdßett ©otted ge* 
ntad)t fep. Uuförpcrltd) fepett bte ©eeleu im Bergletd) mit 
bett ßcrbltdjeu Körpern, unb eben fo ber lebettbige ©bem, 
ben ©ott bem Sftenfdjett etnblied. ©er bollfommene Sflcufdj 
beßcl)e and glcifd), ©eele unb ©eiß, ber ©etß mad)e felig, 
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ba$ gtetfd) werbe bereinigt unb gebitbet, nnb bie jn>tfcf)ett 
betbcit beftitbttche ©cete ergebe ftd> $uweiten mit bem (Reifte, 
^uwetlen falte fte mit bent gteifdje iit trbifdjc 2ufiL 3re* 
nättä nimmt atfo nicht brei uvf^rüngticfje ^t)ette bc$ 9Q?etu 
fdjett an, foubern nur ©eete nnb £eib; btc ©eete aber 
wirb getfüg burct) bte ©inwtrfmtg bcö göttlichen ©eifteö, 
unb fo futb biejentgert 9Dienfd)en, wetd)e biefe ©inwirfttng 
ntd)t erfahren, aCferbtttgö von ben geifttgen nnb voltfoim 
menen 5Dieufd)eu verfcf)iebcn. 

(£temen$ von 2lleranbrien uutcrfdjcibct ben fleifchlidjen, 
unvernünftigen ©cift von ber vernünftigen ©cete, unb 
fct)rcibt jenem bte uieberen, btefer btc ^btjeren ©efetjafte 
bcö tnnern 9Q?cnfd}ett 51t. 

25et Drigcneö bangt bic ?et)re vom $?cnfcfycn genau 
mit feinem ganzen ©pfteme ^famnten. Sic ©eeten waren 
im Anfang reine ©elfter, tu ber ©emeinfdjaft mit ©ott, 
wie bte ©djrift fagt, ttaeb bem ©beubitbc ©otteS gefdjaf^ 
fett. Ser sDienfd> bcftet)t au$ Körper, ©cete unb ©cift» 
Sa3 ©benbttb ©otteö tjl nicht im Körper, weit ©ott nid)t 
förpertid) ift, and) nicht tu Körper nnb ©cete, weit ©ott 
ntd)t and Körper ttnb ©cete befielt, fonbertt ttt ber ver^ 
Künftigen, freien ©cete, bem @ei|le. Ser 50?ettfd> batte 
©ottcö 35itb vor bem gatte, ba er vernünftig unb frei 
war, unb wenn er bttrefy ©hrtftum von bem gatte ftd) er* 
bebt, fo getaugt er ^nr 3tebuttd)!ett mit ©ott, wetd)e t)cher 
tft, afö baö 53tlb ©ottcö. Sa3 cigentttd>e $3tlb ©-ottcS ift 
ber £ogo6; fo tauge bte menfd)ttd)e ©cete ttt bent reinen, 
geifttgen Saftattbe, in ber ©emcütfd)aft mit ©ott btteb, 
war fte baö 23itb bcö £ogoö. Sa fic vom ©atait verführt 
öuö btefer ©emcinfd)aft fiel, b^‘te fte auf reiner ©eift jtt 
fepn, uttb würbe enblicbc ©cete mit ber 33eftimmung wieber 
©etfi 51t werben. Stcfe ©cete fattf gttr ©träfe in bte 
fid)tbarc 2Bett, tu materiette Leiber* Sie vcrfd)tebne 23e* 
fd)affcui)ett btefer ?etbcr rüt)rt von bem verfdpebnen fitttt* 
d)ett Verhalten ber ©eeten in ihrem früheren Buüanbe ber* 
Sie Körper fütb an ftd) tobt, haben aber einen ?cbcnöfetm 
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in ftd), auS bem ftd) eine cblere ©eftalt cntVDtcfelit famt* 
©te werben belebt burd) bie ntebere ©eele, bte tut SSlutc 
tl)rett (Bit} I)at unb tu allen $ll)tereit alS ?ebenSfraft wirft. 
£tefe ntebere ©eele bewirft fmnltd)e Sluffaffung uub $or* 
ftcllung, welche ben £rtcb, tute biefer bte Xfyat, l)cvbor^ 
bringen; von t'ljr fommen alle Neigungen unb £etbcufd)af* 
ten. lieber btefer nteberett ©eele ftel)t tm 2D?enfd)en bte 
vernünftige ©eele, ber ©ctfi, welcher ber eigentliche DDicnfd) 
ift; biefer nimmt an ber abfolutett Vernunft Xf^cil, unb tft 
ber 2ogoS fclbft, ber im 5Dienfd)en erfdjetnt. Die verfd)ie* 
beiten ©rabc ber ft()etlnal)me an biefent £cgoS, b. f)* bie 
S5crfd)icbcnl)cit ber getfttgen gaf)tgfeiten ber einzelnen 93ien* 
fdjeu crfläreu fid) and bem Verhalten ber ©celen tu bem 
früheren Staube. ®ie menfd)lid)e Vernunft erfemtt baS 
©öttliche and) nun nod) bis auf einen gewiffen ©rab, tu* 
bem fte ftd) ihrcr früheren ©rfenntnifi erinnert, unb ber 
£ogoS giebt als (55ewiflen bem 502enfd)en and) jeist nod) 
SluSfrtnft über baS Rechte. DBemt ber Teufel) bem £ogoS 
folgt, wirb er getftig, wenn ber ©eele, fccltfd), wenn bem 
Körper unb feinen lüften, flctfd)lid). 

£)iefe £>reitheiitgfctt beS DJtcnfchen finbet fid) bet ben 
gried)tfd)eu Tätern, wcld^c bie £cl)re bcS £)rigcuc3 aunal)* 
men uub ttt vcrfd)tebncr Döeifc fort^ uub umbübeten, gleich* 
falls angenommen. XnbpmuS bemerft, baß man ttad) 
1 i£l)efT‘ 5/ 23. brei Xl)etlc beS 9Dicnfcf)en notl)Wenbig an* 
uehmcit rnüffe, weil baS tu biefer ©teile vorfommenbe 
jtvevua nur ber ©eift beS D3ienfd)cn fepn fömtc, ba von 
feiner Heiligung bie Diebe fep, tvaS auf ©otteS ©etü ntd)t 
paffen würbe. 2lucf) ©regortuS von Dipffa unb ©brpfoüc* 
muS nehmen brei Stl)c^c beü 5D?enfcf)en an, unb jener be* 
merft, baß ber 2luSfprud) ©otteö: 2affet tutS 5D?cnfd)en 
mad)cit, vom inneren 9D?cnfd)en gemeint fep, wie ^attlttS 
(2 @or. 4, l(>.) burd) bie Uuterfchcibuug beS dufferen unb 
inneren 9Q?cnfd)cn beutltd) geige. 

©egett btefe £)reitl)eiligfcit beS DDienfchett erflärte fid) 
XertulltanuS. ©r befirettet bie SL^etfuttß bcS inneren 5Cften* 
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fdjcn tn (Seele unb ©eift au^brücfltd), itnb erflart (Seele 
unb ©cijf für glctdjbcbeutcnb, obroof)! er bte platonifdjc 
Steilung ber (Seele tn vernünftige unb unvernünftige cm* 
nimmt, tvcntt man betbe Steile ntcfyt aB natürltd) fel?e. 
£>eittt natürlich unb urfprüttgltd) fet> mir ber vernünftige 
£beil unb tvad man beit unvernünftigen £l)eil ber (Seele 
fyeiße, fep burrf) bett (Hinflug bc3 $£eufcB 31t if>r f)tn$uge* 
fommett. £actantiu£ cntfcfyct'bct bte gragc uicfyt, ob ber 
9ßienfd) bloß atB £ctb unb (Seele, ober atB £etb, (Seele 
unb ©eilt bejkfyc, bemerft aber bod), baß ber 2öal)nftnn 
für eine (Scbctbuttg ber (Seele unb beb (Scifteb £tt fprccfyett 
fcl)ctne, tveil in bem SßBafynftmttgen ber belcbettbc £f)ctl 
beb SWenfdjen (bte (Seele) bleibe, ber vernünftige ©eift 
aber uicl)t jpieronpnuB crfldrt fiel) gcrabc$u gegen bret 
$tl)cilc beb SDJenfdjen, unb nimmt bab irvevua. 1 Styeff. 5, 
23. für bic SOBirffamfett beb ©eijlcb; ancb ©ennabtitb ver* 
ftcl)t unter (Seele bte Sebettbfraft unb beit vernünftigen 
©eiff ^ugletcfy. 

(£tne üf)ttlid)e -ßcrfcfytebenljett, wie bei ber gragc über 
bie Steile beb 50tofd)ett, befielt jnnfdjen ben gricd)ifd)en 
unb lateintfcfjen SSätern ber vier erften gabrfyuitberte aud) 
bei ber grage, ob bie (Seele förperltd) ober unfbrperltd) 
fet). Stertitüianub erklärte ft'd) für bie $6rpcrltd)fett unb 
gebraud)te gttnt 53etvetfe für btefelbe bte Parabel vom ?a* 
Sarub unb ben allgemeinen (Sats, baß freubtge unb fd)tner$* 
Itcfye (Sinbrücfe nur von forderlichen SGBefctt empfangen tver* 
ben fönnten, ttttb baß alfo bte (Seele, weil fte ber heiligen 
©d>rift $u golge fold)e ©ütbrücfe empfange, förperltd) feptt 
müffe. Statianub bißt bic umvtffenbe (Seele, tveutt fte allein 
lebt, fid) $ur Materie nieberncigcu unb mit bem gleifdjc 
fterbett, er crfldrt fte für Vteltfyeilig, nicht für einzeilig, 
unb behauptet, baß fte alb jufammengefeüt nur bnrd) ben 
Körper, ttttb nte ohne bcnfelbett crfd)cittett fbmte. Sind) 
grettäiB nimmt eine ferne $brpcrlid)feit ber (Seele an, in* 
bent er behauptet, baß bte ©eftalt ber (Seelen von ben 
Körpern, tu tvekßctt fte fid) beftitbctt, tu berfclbctt SDBcife 
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abhängig fcp, tt>te bie ©cßalt bc$ Sßajferö in ctrtem ®e* 
fcißc von ber gcrnt btefeä ©efaßeS. £)tefe 2(nnal)me einer 
$örperlid)fett ber Seele, für welche bie ^Parabel von 2a$a* 
ntö immer unter ben Jpauptbewetfen angeführt würbe, be* 
(tritt Drigeneä bcfonberä auö beut ©rmtbe, weil ©ott 
allein burd) bie (Seele erfannt werbe, 21cl)ulid)c3 aber nur 
burd) 21el)nlid)e$ erfannt werben fönne, ©ott alfo, weint 
er burd) bie förperlidjc Seele erfannt mürbe, felbjt förper* 
lief) feptt müßte. £er ©egtter bee DrigeneS, 5D?etl)obiuö, 
gab ber Seele einen iutelligiblcn Körper unb ©lieber, weldje 
burd) bt'c Vernunft gefcfyaut werben. 9iemeftuS, ber ftd) 
für bie Uuförperltdjfelt ber Seele erflärt, bemerft, baß ber 
23cmci£ für biefe Uuförperlicfyfctt fd)on von bem $lmmoniu$, 
bcm £el)rer be6 ^piotimrö unb von bem spptfyagoraer 
rnentuö genügenb geführt fct>, weldje auö ber ^atur bcS 
Körpers unb ber Seele nadjgewt'efeu ()ätten, baß bie let^ 
tere fein Körper fcptt fönne. 21ugu|ltnu£ fdjretbt ber Seele 
eine eigne Diatur su, weldje Ijöljcr fep alö alle Elemente 
ber Sföaffe in ber ÜÖclt, unb behauptet, baß ftc ntdjt unter 
förperltd) ftnnlidjcn Silbern gcbad)t, fonbcrit nur burd) beit 
©eiß intelligirt unb burd) baö £eben gefüllt werben föunc. 
Sie fei> Weber Körper, nod) ©ott, nid)t cmpftnbuugö(ofc£ 
£eben, wie ba$ 2eben tu ben ^flan^eit, aud) nid)t £ebett 
oljne vernünftigen ©eifl, wie baö £cbett tu ben £l)teren, 
fonbent £cbett au ftd) uttb beßcinbigeS £ebett. £od) vetv 
fud)te nod) nad) 21ugußtnu£ gaußuS von 9tie$ bie Körper* 
Iid)feit ber Seele baburd) in bewet'feu, baß er auö bem 
Unterfdjtebe, welchen ^auluö jwtfcfyen fjtmmlifdjen unb irbt* 
fd)en Körpern mad)t, folgerte, baß ©ott allein unförpcr* 
lief) fep unb nadjwetfen wollte, baß bie Seele tu einen Drt 
etngefdjlojfeu fep unb Dnantitat ititb Dualität f>abe* @lau* 
btauuS 9Q?amertuS l)at il)tt tu feinen brei ©itefjeru de statu 
aniniae wiberlegt. 

Heber ben Urfprung ber Seele würben vom Anfang an 
verfdjtebcne äSermutljungeu vorgetragen. 5Dian fragte gu 
DrigeneS Beit, ob ße mit bem Körper gemengt werbe, fo 
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bag t()r fföefett tu bem förperlt'djen ©aamen enthalten fep, 
ober ob ffe einen mtbent Anfang fyahe, 06 ffe gefd) affen 
ober uttgefchaffcn fep unb ob ffe oon anffent)er in ben Äörper 
fomrne ober nicht. £)tefe fragen waren itocf> $u Joteronp* 
muö 3ett nicht mit allgemeiner Ueberetnftimmung beantwort 
tet , beim noch 31t tiefer Seit nannten einige au, bag bie 
©ecle oont ^tmrnel f)erabgefomnten fei), wie £)rtgeneö ge* 
lehrt hatte; aubre, bag ffe ihren Urfprung auö ©otteS 
Söefen f)abe* £>teg hatte ber Berfaffcr ber @lementtnen 

angenommen; 3uffinu6 hatte bie ©eligfeit beS 9D?eufd)en 
baoon abgeleitet, bag bie ©eele ein £()eit (55otteö iff unb 

ben ©aamen beö £ogo$ in ffd) f)at; £ertultianu6 tagt bie 
©cete au£ ©otte$ ©ubffanj cntfprtngen, unb ßactantiuS 
iff ber Meinung, bag ©ott feinen @etff in einen irbtfdjeit 
Körper eingehültt habe. Einige glaubten, bag bie ©eeten 
alte tm BorauS gefdjaffen unb bt$ 31t ifjrent Eintritt in 
ben Körper anfbewabrt, anbere bag ffe immer zugleich mit 
bem Körper gefd)affen würben* £)tefe letztere Meinung 
bezeichnet mau mit bem Manien d>reatiani$mu$, unb bie* 
jenige 2lnffd)t, itad) welcher bie ©eeten im förperlidjen 
©danten enthalten fepen unb mit bem Körper jugleid) ge* 
gengt würben, mit bem tarnen £rabuciantömuö. £)tc 
Stnffct)t, bag bie ©cetc au6 ©ottcö fföefen fei), ffanb zu 

nahe an fyäretifdjen Behauptungen, al$ bag ffe nid)t B3tbcr* 
fprud) üoit ben ftrdfftdjen £el)rcrn hatte erfahren mitffen. 
(Siemens 001t ^lleranbrien erflärte ffd) aufö entfd)iebenffe 
bagegcit, unb machte bie Behauptung gettenb, bag @ott 
fein natürliche^ Berl)ältnig 311 ben 902eufd)cu haben fömte, 
man möge nun annehmen, bag er ffe auö 9ftd)t6 ffffaffe 
ober bag er ffe au£ ber Materie bilbe. Senn wenn bie 
©eeten Xi)cik ®otteö wären, fo würbe ©üitbe in @5ott 
oorauögefe^t werben muffen. ©ott aber forge für uuö auö 
£iebe, obgleich wir nid)t feine $tnber 001t Dcatur unb nicht 
Xtyik oon it)m fepett. £)rtgene$ crflärtc eö gerabe$u für 
gottlob, biejenigen, weteffe (55ott im ©eiffe anbeten, für 
gteieffwefenttid) mit ber ungebeugten 9?atur zu erftären; 
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jtent Jpaudje ocrwaubt* Die ortgentantfche £cl)re dou bcr 
sprderi(ten$ ber ©ecle würbe Don 9Dtetl)obiuö au fortwdf)* 
renb bejtritten, bte ©d)öpfmtg ber ©ecle Dor bent Körper 
aber allgemein angenommen* spelagmS erklärte ftd) gegen 
bte Slmtahme, baß bie ©cclcn Xfyeile beö göttlichen 
2Befen3 ftrtb, SluguftinuS behauptete t()re ©djöpfung au£ 
StichtS* 

Heber (Srcartantemitä uub Drabuctani6mu6 fam c3 ju 
feiner allgemeinen ftrchltcheu ©ntfchctbung, obgleich £eo ber 
CSroßc uub SufimianuS in bent Briefe an SDtcmtaä bie 
©d)öpfuitg bcr ©cele zugleich mit bem Körper im Butter* 
leibe, wcldjc jptlarütä, spclagiuä, DljeoborctuS uub ($5enna? 
btub angenommen hatten, für ktrdjenlehrc erklärten. Der 
größere Dl)eit ber abenbldnbtfchcn Lehrer folgte bem Der? 
tulliamtö, bcr behauptet, baß bie ©ecle be3 crjteu 9)ten? 
fd)en göttlichen ÜÖefen3 gewefett, uub baß au3 il)r bie fot? 
genben ©eelen zugleich mit bem Körper burch bie Saugung 
fortgepflan^t worben fepeu* 3it ber gried)ifcheu Kirche hat 
ftd) @mtomtu3 für biefc Meinung erflärt, ber bie ©ecle 
al3 unförperltdjcä SfÖcfeu im Körper gefchajfeit werben, unb 
($regortu3 dou Stpfici, ber fte zugleich mit bent Körper 
entstehen ließ* 

Die Sßertheibiger btefer oerfchicbncn Slnftd)tcn fachten 
btefclBen burd) gotgeruugcu au3 ©teilen bcr ©d)rift 
rechtfertigen unb 31t begrünben; bie Slnftd)ten felbjt aber 
waren au3 beit Stefultateu ber pf)ilofophifd)eu ilnterfuchuu? 
gen über bie Statur be3 S)tenfd)en uub befonberö über bie 
Statur bcr ©ecle genommen* Sei bcr platonifchen Sinnahme 
Don brei Dl)cilcu bc3 S)tenfd)en war ba3 25erl)ältniß be3 
@cifte3 $ur ©ecle leicht $u verfemten, unb biefc al3 für 
fid) bcjM)cnbc3 SBcfcn $n niebrig $u (teilen, ba c3 bod) 
eben bie ©cele ijt, welche burd) bie SJtittheilung bc3 ($ei? 
fte3 geheiligt geijtig wirb. Die ?cl)re Don bcr körperlich? 
feit bcr ©cele mußte befdmpft werben, weil fte ba3 Söefcn 
ber ©cele erniebrigte, uub jn 3rrthümcrn über bie Statur 
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$otte£ felbß verleitete, 3n S3efel)mtg auf beit Urfprtutg 
ber (Bede mar bte 2cl)i*e von ber spräerißeits bcrfcI6en fo 
ofenbar fdjrtftmtbrtg, baß ße nteff bctbefyalten werben 
fomtte; bte. creattamfcfye unb trabuctamfcfye Stuftest aber 
ßanbeit üt einem fo tmttgen 3Serf)ältmfe gnr 2ebre oon ber 
©itnbe unb waren an fuß fo fcfywtertg 31t bcgrüttbcit, baß 
ba6 ©djmattfen $wtfd)en betbeit, welches ßd) and) nod) it ad) 
ber gtßßeßung ber 2ef)re von ber (^rbfüttbe errett, utd)t 
aufallcit faittt. 

fP, Son bex Smt&c xmb ©r&futt&c* 

9M beu ocrfdßebneit 2lnßd)ten oon ber Statur unb bett 
£f)etlcit bc£ 9)ienfd)ett nnb von bem Urfprunge ber 0celc 
fßeitgeit bte $lnßd)ten über bte ©itnbe unb bereit Urfpruttg 
genau gufammeit, unb fnbcit tu bcttfelbeit tfyrcn ßkmtb unb 
tfyre (Märmtg. Saß ber £0?eitfd) fitnbtge unb baß btefe 
feine ©itnbe in ber Uebertretmtg ber (Gebote ©otteä befliege, 
war allgemein atterfamtt, unb bte carpocrattantfcße ^cl>rer 
welche bte ©i'tttbe auf ß ob, würbe allgemein mit Slbfdjen oer* 
worfelt. Sie ©itube ale> ilcbertrctitng fontmt au$ bem 5Ötl* 
len, ber junt Qrittfcßlufc wirb, ttttb ed fragte ßd), ob bte 
JKtcßtmtg be£ SStllenä üt einem naturltdjen SSerßältntfe be3 
0Dtenfd)en, ober tu befett freier ©clbjtbcftmmung tßren 
©ruttb ßabe, unb wo ber Anfang unb bte erße Veranlaß 
fuug btefer üttcßtuug $u fud)ctt fcp. C^rtncm Stßcile ber gito* 
ßtfd)cit Beßrer jn golge war bet ber urfpritngltcßcn Sufaw* 
meitfc^ung be£ SDGenfcfjeit ettt gctßtger Sßetl au6 bem $ttd)t* 
rctd)c üt ba$ mettfdßtcße ^Befett gefommett, unb mit bem 
fecltfcßcit ZfyeÜe, ber von einem ntcbercit ©djöpfcr ßerritßrte, 
üt SScrbtnbuitg gefegt worbett. Setter gctßtgc Zfjeil mußte 
feiner ^atnr ttad) rein bleiben, unb ber Ümtttb ber ©itnbc 
fomtte nur üt ber von beut Scmtnrgcit gegebenen ©ccle 
unb üt bent aitä ber Materie gebtlbcten Körper liegen. ©o 
lehrten bte 23alenttmaner. 2litbre ©noßtfer, wie 23arbcfanc$, 
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leiteten ba$ Böfe au$ einem böfen bem Qtitcn principe ent* 
gegengefc£teu principe f)er, mtb Bafifibeö fanb ben ©rmtb 
ber (Sitnbc nid)t tu ber (Seele fefbft, fonbern tu ben £et* 
benfehaften, w>clct>e biefe Seefe bott aitffen^er erhalt, inbent 
uiebere ©eifter mit if)r berbttitben Serben, welche bie ber* 
Künftige @ecfe überwittben muß, nnt gur fittfidjen gtetf)ctt 
311 gefangen, ©egen if)n hat ©fcmcitä bon £lferanbrten baS 
cutä freier (Selbjtbefh'mmung f)erborgd)enbe $öaf)fen ttub 
5Dieiben be3 9Diettfd)en, ba3 tf)m bon ©ott gegeben fep, 
auf£ jtärffte bcrtf)cibigt. 9iad) ber £ef)rc ber 9SJ?antd)äer 
ift bie Sitnbc burd) bie Bermtfchung ber Sidjttheife mit ben 
ftnjtent ©f erneuten beranlaßt. 

Stefe gnofHfd)eit nnb manid)äifd)en Behauptungen über 
ben Urfpntng ber Sitnbe haben ihren ©rmtb in bem ©e* 
battfen, baß ba6 ©eifiige im 5Qienfdjen, welches auS bem 
göttlichen Reiche herabgefommen ift, ber eigentliche 5D?cnfd) 
fep, nnb baß aflcS baSjeittgc, was burd) ben ntebern Schöpfer 
ober attS ber Materie ober burd) Bermtfchmtg mit einem 
ttnberfpredhenben $Lhe^c frch biefem eigentlichen 9D?eufd)en 
hin^ugefügt habe, bon ihm getrennt, burch biefe Trennung 
bie Sitnbe aufgehoben, nnb ber 9Q?cnfd) in feinen itrfprmtg* 
liehen Buftonb juriictgebracht werben muffe. (Sie mußten 
£u biefer irrigen 2fnjtd)t notf)Wenbtg gefangen, weil fie ben 
5ß?enfd)en wie er l>ier auf ©rbett febt, nicht tu feiner Boll* 
ftänbigfeit auS Körper tutb (Seele bc(M)enb für ein ©efchöpf 
beS einen ©otte& hieften, fonbern um bie B3ieberfprüd)e, 
bie ftd) in bem gttgfetch förperltchen nnb griffigen 9Dtenfd)Ctt 
ihrer Meinung nad) faubett, 31t löfeu, feine Schöpfung bon 
berfchtebnen SfBefen nnb Urfadjeit auSgel)ett ließen, tiefer 
Sföiberfprud) lofet ftd) nach ber biblifchen 2ef)re baburch, 
baß ber gatt^e 9D?enfd) nach Seefe ttttb Körper bon ©ott 
rein gefefjaffen i|t mtb fdfft> ba bei ©noftifern unb 932artt* 
chaertt bie gegenwärtige Befchaffcnhcit beS 2D?eitfcheu nicht 
tu einem ©ret'gntß ttt ber Beit, unb nach erfofgter Sd)öp* 
fung, fonbern ttt ben Berl)äftntjfen einer ©etftcrwelt bor 
ber Sd)öpfmtg biefer fid)tbarctt 28eft ihren ©rmtb hat 
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©S folgte barauä eine 9iaturnothmenbtgfeit, welche bie fitU 
ltd)c greifet bc$ 9D?enfcheit nicht nur tn bcm ©tune aufhob, 
baß burd) beit galt beä erßeit 9D?enfd)en bie Kräfte be3 
2D?citfd)cit überhaupt etite Bcranbcrung erlitten, foubent 
meld)e beit ©rmtb be6 23bfeit int 5Dcettfcbeit fdjon mit feiner 
©thöpfung ober 3ttf^ntmenfe^ung gegeben fepit ließ» Sie 
d)rtßlid)e £ef)rc feüt beit Urfpntng ber ©itttbc tn bte ©rbctt* 
geit, tit beit Anfang bed 2D?enfchengefd)lccht£, nad) beit 
bentlidjen Belehrungen ber heiligen ©cfyrtft, mit melcher bte 
gnoßtfd)eu uitb ntautd)atfd)ett ©rfldrungeu fo mcttig beßehett 
fonnten, baß bte d)rtßltd)en 2el)rer ftd) ol)ue Au3nähme 
bagegen erflaren mußten* £)emt bte Zahlung ber Bibel 
ooit ber ©chopfung be3 Sföeufdjen fagt au^brüdltd), baß 
©ott, nad)bem bte gange übrige ©chöpfititg oollenbet mar, 
ben 2Dicnfd)ett gitm Btlbc, bab ihm gleich fcp, unb gum 
jperrn über bie ©cfyöpfung gefchaflfcu h<*be; fte bertd>tet, 
baß ©ott ber £err fclbflt ben sDcenfd)en auS einem Arbeit* 
flöße gemacht uitb tf)m einen lebcnbt'gett £)bent in feine 
3^afe geblafen h^be, uitb baß fo ber 90?enfd) eine lebenbtge 
©eele gemorbcit fep* liefen SQienfchett feiste ©ott tit ben 
©arten ©beit, unb verbot ihm unter Slnbrohung beö £obc£ 
ooit bent Baume beS ©rfenntitijfeö ©ute$ unb Böfcä git 
eßett; bie ©dßange aber verführte bttrd) baö Berfpredjeu, 
baß baö ©(feit oon btefent Baume bie 3D]enfd)en ©ott gletd) 
machen unb gur ©rfenntntß bc3 Unterfd)icbe$ bc$ ©utcit 
uitb Böfeit bringen merbe, ba6 5Q3etb gurn ©ettitjfe ber 
grnd)t btefe£ Banntet; and) ber 902amt aß baüon, uitb ah5 
bie erße geige btefeä ©ffctt$ geigte W bet ben erßcit 9)ien* 
fchcit bie ©d)aam über ihre Sftacftljctt* £>te ©träfe biefer 
Uebertrctnng mar für ba$ 5ßctb ©cburt$fd)merg mtb llu* 
termerfnng unter beit 9D?amt, für biefeit bte 5D?ithfal ber 
Arbeit auf fein gangeS ©rbenleben» Bcibe mürben auö bcm 
fcligeit Aufenthalte ber unbefangenen Unfdjulb oertrieben, 
in melchem ber Baum bc£ 2eben$ ftanb mit Früchten, bereit 
©enuß nnßerbltd) macht» £>a bie ©rgdf)lung auch auobrütf* 
lieh faßt, ©ott nad) Bolleitbung ber gangen ©djöpfung, 
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bte (Schöpfung bc$ Sßfrnfctycu mit eingefcfßoffen, ötfcfl, tuaS 
er gemadjt augefei) en mtb fef)r gut gefmtbcu fyabc, fo folgt 

barattö, baß and) ber 3Dicttfd) uor ber Uebertretung ald 
©otted SStlb gut gctnefett fep, unb baß crß bte Uebertre* 

tung, b. t. bte erfte ©itnbc btcfeit urfprüngltdjett Bußattb 
gedttbert fyabc» £>er Anfang ber ©itnbe afö eine Zl)at ber 
Uebcrtretung iß tu btefer ©qdißmtg fo fiar gegeben, baß 

er nid)t nttßuerßanbeu tnerben faitn» ©3 fragte ßd) nur, 

tne(d)e goigen btefc erße ©ünbe auf bte Stafyfommcn 5ibam$ 
fyatte, unb tute bte ©ünbfyafttgfeit be£ 9D?enfd)engcfd)(ed)t3 
mit btefer ©itttbe ber ©tammditern $ufammeni)dttge. Sie 

canontfcßen 55üd)cr be6 5ß X» geben barüber fettte gattj 
beßtmmte ©rHaruug, tu ben apocrppfßfcßen ©cßrtften be3 

5t» X. aber tß btefer gufammettljaug beutltct) gelehrt* ©trad) 
(25, 33») fagt, baß bte ©iutbe oen einem ßÖetbe fyerfomme, 
unb baß mir um ifyretttnßen aße ßerbett müßcit, unb (41, 
5.) baß ber £ob uont Jperrtt über aßcä g(etfd) georbnet iß» 

3^acf> ÜBetefjett 2, 24» tß ber £ob bttrd) bc3 £ettfcB 3cetb 
üt bte ßöeß gekommen» £aö 9?» X» Ict>rt btefett Sufam* 
nteuf)ang auf bte beßtmmteßc ßBeifc» ^auütö fagt (9tom. 
5, 13»), baß burd) einen 9J2enfd)en bie ©itnbe tu bte ßÖelt 

gekommen fep, unb burd) bie ©iutbe ber £ob, unb baß 
alfo ber £ob 31t aßen 9Dicitfd)ctt bureßgebrnngen fcp, tuet! 

fte aße gefünbtgct fjabett, unb feßet biefett Urfprmtg unb 
biefe gortpßanjuug ber ©iutbe mit ber ©eßgfett bc$ 9)iem 

fd)en ttt SSerbtnbttug, ütbern er (ßtbnt» 8, 29») attöbrüdltd) 
lefyrt, baß ©ott btejeutgen, meldje er juoor uerfcfyett aud) 
tterorbnet fjabe, baß fte g(etd) feptt foßten beut ©bettbtlbe 

feinet ©of)ne3, mtb baß er bte bte er uerorbitet f)abe and) 
berufen, bte berufenen geredß gemacht, mtb bte ©credß? 
gemad)tcu uerfycrrüdß habe» 

9D2it ber ©efdßdßc ber ©djöpfmtg be$ 9D?ettfd)en mtb 
feinet gaßed mtb mit btefett 2üt3fprüd)ctt ^pattß mar ein 
reteßer ©tojf 31t Unterfud)uugen mtb gragett gegeben» ©3 

fragte ßd), tute ber ßftenfd) uor bem gaße befcßajfcu gerne* 
fen fcp, mtb ma$ ber gaß in d)nt ueranbert ()abc, e$ mußte 

\ j 
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bcfdmmt werben, wie bte 0ünbe be6 erften 9Dicnfcgen mit 
ber 0ünbgafttgfett beö 5D2enfd)cnßefd)Ied)t<$ sufammengänge, 
unb wie bte gretgett beS 5D?enfrf)en, ogne welche eine 3u* 
reegnung ber ©ünbe utegt beptegen $u fönneu fegiett, mit 
bem SBorgerwtjfcn unb ber SSorgerbejfimmung ©otteS, welche 
9>aulu$ bcutltcg gelehrt f)atte, $u vereinigen fcp. 

£>te platontfcge Teilung be3 9D?enfcgen in £etb, 0cele 
unb ©etft war mit ber Segrc ber 0cgrift von ber ©itnbe 
unb igrern Urfprmtge nid)t $u vereinigen, weil fte bte $Btr* 
fang bcö göttlichen ©eifte$ junäcgjt nur auf beit höheren 
£getl bcö 9D?eufcgen, ben ©etft gehen lieg, unb nur mittcU 
bar auf bte (Seele, unb ben Körper in ein falfcgeS Vergalt 
utg fegte, ba nad) ber Segre ber heiligen ©djrift ber heilige 
©eiji bod) Körper unb 0eele gugletcg heiliget Sie 2egrc 
be$ £. über 0iutbe unb Erbfünbc fonnte bemnaeg nur 
bann vollfcmmen verftanben unb and) in ihrem wtffenfcgaffc 
liegen Sufammeithauge bargelegt werben, wenn bt'e Annahme 
einer £)rcitgetligfett bcö QJteufcgen im platonifcgeu (Sinne 
aufgegebeu würbe, unb c3 wirb baburd) crflärltcg, warum 
biefe £egrc bet ben grieegifegen SSätern, bte ftd) tnögefamntt 
ber platonifcgeu S5etrad)tungöart ntegt entziehen feuntcu, 
buregauö mangelhaft erfegetnt, unb wie ftc igrer SSollenbung 
erft bureg Auguftinuö nage gebrad^t werben fonnte, itad)bem 
biefer von bem ©ebrauege ber platonifcgeu spgtlofopgte jur 
Erläuterung ber cgriftlicgen legren, welcgett er in feiner 
erften Seit gemaegt gatte, aufgegeben unb bte Erörterung 
ber cgrijtlicgen ©efammtlegre au3 ber (Scgrift ju feinem 
^auptjiele gcmad)t gatte» 

X)ic frügerett Apologeten gaben biefe Segre utegt voll> 
ffänbtg evgrünbet, fonbern nur barauf Sßebacgt genommen, 
baß bureg fte ber ?egre von einem bltnben gatum fein 2>or* 
fegub getgau werbe. SSoit btefem 0tanbpuncte au£ betraeg^ 
teten fte baS SSergältniß bc$ freien ^Bittend gur ©itube. 
Sgrett Acuffernngett liegen immer bie giegergegörigen pault* 
ntfegen 23cfttmmungcu ©runbe; fte werben aber bureg 
igre vorgefaßten begriffe von bem 2öcfen ber menfcgltcgeit 
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gretfyctt gel)ütbert, btefe 23egimmungen nollgänbt'g $u erfen* 
neu, unb folgerest $u entwicfeln. 0o fagt Sufttnuö, faß 
mit ^)auli Porten, bag baö 9flenfcheugefd)ted)t nont 2ln* 
fang au bem £obe mtb bem betrüge ber 0d)lange unter* 
werfen gewefen fei), weil alte 9D?enfd)en au£ eigner @d)ulb 
gcfiinbigt hätten; aber er glaubt btefe Behauptung bitrcf) 
ben 3ufa$ befdjränfen ^n muffen, bag ttad) bem ^Bitten 
(Sotteö tilget unb üKenfcfjeu mit freiem SSorfag unb sIBil* 
leit baSjenige tf)uu follten, wo$u er ihnen bte Äraft gegeben 
hatte, bag er fte ungerbltch unb ghrafloä mad)e, wenn fic 
btcfeö träten, tmb fte uad) feinem Wohlgefallen grafe, wenn 
fte fünbtgten. 

3uginu$ mad)te alfo ba£ ©ute, weldjeö ?ü?enfd)en unb 
©ngel tl)un twn ber $raft abhängig, welche <23ott ihnen 
bastt gegeben fabe, unb fe($t ben Urfprung ber ©itttbe gan; 
auffer alten Bwfammenfang mit ©ott. tiefer belohnt ba£ 
©ute, welche^ att$ feiner $raft l)ert)orgegangen ift, mit 
(feliger) Ungerbltd)feit, baö Böfe, weld)eö tu feiner Weife 
mit d)nt ^ufammenl)ängt, begraft er ttad) feinem Wolgge* 
fallen. SugtuuS gel)t non bemfelben ©ebanfen auö, wenn 
er behauptet, bag eö nid)t tu unfrer 9D?ad)t geganbett fei), 
gefegafen $u werben, wol)l aber femtten wir bttrd) bte ner* 
nünftigen Kräfte, bte (Sott un6 gegeben Ijabe, baö ©ott* 
gefällige ergreifen unb wählen; baö überzeuge un$ bemt 
unb führe mt£ sunt (Slaubem Bon ber SDiöglid)fett be£ 
©rgreifenö fdgiegt Sugiuuö ntemanben attö; alle fönneu 
burd) ben chrigltdjen Unterricht wtffen, bag btefeö (Ergreifen 
möglich feg, unb alle werben ba;u aufgeforbert. 9'tiemaitb 
föttne ftd) mit einem bltnben ©dgcffale eutfchulbigen, wel* 
d)eö ihn sunt Böfen treibe; beim ber Weitfd) feg non 2ln* 
fang au nernünfttg ttttb mit freiem Willen gefd>affeit unb 
fönuc baö Wahre unb ©ute wählen; bte ntenfdgtdje 9catnr 
feg für ©itnbe unb für £ugettb empfänglich, weil nichts 
£obeuöwertl)cö tu ben Wettfchctt fegn fönnte, wenn ihnen 
ntd)t bic 9D?ögltchfett gegeben wäre, baö ©Ute ober ba$ 
Böfe su ergreifen. 
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£)te 50?angclf)afttgfeit btefer SSorfteHungen bc$ gufttnuS 

ficgt barin, baß er guwetlett beit urfprüitgttcfyett ßuftmtb bed 

50ccnfd)en mit beffeit ßw^nbe ttad) bcnt gatte »ermecfyfette 

itnb auf biefett übertrug, ma3 ttur t>oit jenem gilt, unb baß 

er beit »oit tfyrn felbft auSgefprocfyenett ©ebanfen, baß ©ott 

bte Kräfte jttm ©utcn gebe, ntdjt met't genug »erfolgte, ©ö 

tft berfelbc gatt bet SfjeopfyttuS »oit $(nttod)tett, welcher beit 

©at$, baß ?Ibant »ott 9iatur meber fterbtid) nod) itnßerbltcf) 

gefcfyaflfett fepit fenne, burcf) bte golgernttg 31t bemetfett 

fud)t, baß ber unjlerbttd) gefcfyaflfette 50iettfcf) ©ott gemefeit 

fet)tt mürbe, ber ßerblicf) gefd)affene aber tit ©ott bte Ur* 

fadje feines £obeS f)dtte erfennett muffen. 50iatt muffe ba* 

fyer annefymen, baß 2lbatn gleid) empfaitgltd) für ©terblicf)* 

fett unb Unßerbttdjfeit gefcf)affett gemefeit fei;, fo baß er, 

meint er ben ©eboteit ©otteS folgte, bte Unfterbliefyfcit unb 

götttidjeS Sföefcrt ju ermarten £)atte, tm gatte beS Unge* 

fyorfamS aber ftd) fefbffc Urfacfje bcS £obeS rourbe, meÜ 

©ott atte 50?ettfd)en frei gemacht ()abe, fo baß ftc ftef) für 

beu ©efyorfant unb für ben Unge()orfant Ratten beßtmmett, 

unb burcf) ben ©efjorfam unjterblid) merbett fömten. 

£>te 2fnftd)ten beS £atiamtS rufjen auf bemfelbett 

©runbe, mte bte bcS guftinuS unb bcS £f)eopf)üuS. ©einer 

£efyre gu golge Ratten Üftenfdjett unb ©ngel freie ©elbftbe* 

fttmmung, aber betbe Ratten bte ^atur beS ©Uten nid)t, 

roett biefe nur bei ©ott ift, ba hingegen »on beit 5Dr?enfd)eit 

baS ©nte burcf) bte gretfyett beS SSorfa^eS »ottbradjt mirb. 

£)eSl)alb mtrb and) ber ©ünber gerecht geftraft, metf er 

bnrd) ftd) felbft böfe gemorben iß, unb ber ©nte mtrb eben 

fo gcred)t um feiner guten £()atcit mitten gelobt, meit er 

feinen freien ^Bitten ba$u aitmanbte, bte ©ebote ©otteS 

nid)t ju übertreten. £)er SogoS mußte aber »orauS, maS 

»01t bem ©tnjetttcit merbe getfyan merbeit, unb er mußte 

unb fagte bteß »orauS utefjt in golge etneS bltnb beftimmem 

beu ©dßcffafS, fonbent gemäß ber 23efttmmung beS 50?em 

fd)ctt felbß, ber »ermbge feinet freien 5®tttenS meiste. 2)er 

£ogoS »erbot baS 25ofe, um eS 51t fytnbcrtt, mtb lobte baS 
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©Ute, um eS $u förbern. Dte $D2enfchen fabelt ihr irbifcßeS 
Dafepn t>oit ©ott nicht erhalten, um $u ßerbcu, foubent 
wenn ße fterben, fo gefd)ief)t bteß burd) tl)rc ©chulb. Der 
freie SOötlle hot ße 31t ©runbe gerichtet. ©te ßttb frei ge* 
wefeit, unb ßub burd) bie ©itnbe ^ned)te geworben, ©ott 
f)at nid)tö Böfe6 gefdmjfctt, bie 5D?enfd)en hoben bae> Bbfe 
hervorgebrad)t mtb fönueit e£ ntetben. 3n btefen ©alpen 
bc$ DattauuS liegt bte gan$e £el)re 001t ber spräbeßütatton 
im Meinte; aber er fo wenig alö Sußtmtö unb Df)eopI)iIuö 
festen bte gorfchungen über btefen ©egenßanb weit genug 
fort, um bie ©cf>wierigfeit überwtnben $u tonnen, welche 
für ße in ber anfcfyetnenben Unmöglichkeit ber Berechnung 
o()ne freie ©elbßbeßtmmung tn ihrem ©inne, unb in ber 
fcfyetnbaren Un£ertrennltd)fett ber Einnahme eiltet bünbett 
©dßckfafö von ber Einnahme ber göttlichen Borherbeßim* 
mnng lag. 

©0 behauptet and) 3renäuö mit beßimmtcr 9?üd’ßd)t 
auf bte gnoßtfehe £el)re von einem natürlichen ©Uten unb 
einem natürlichen Böfett im 9ftenfchen, baß ber 2D?enfd) 
vernünftig, unb burch feine Bernünftigfcit ©ott ähnlich 
fei), unb baß er mit freiem SßMen ßcf) felbß $um ©Uten 
mtb ^unt Böfen bestimme. Dicfe freie ©elbßbeßtmmung 
habe ©.»tt im 5ß?enfd)en immer erhalten. Dafür fprächeit 
alte ^infforberuugeu beö 9?. $E. $um ©utStfjuu, welche auf* 
ferbem ganj jwedloö feptt würben, unb biefc freie ©elbß* 
beßtmmung begehe fid> nicht nur auf bie 2öerfe, foubent 
and) auf ben ©laubett. Sföenn einige von 3?atur gut, anbre 
von 9iatur böfe wären, fo würbe Berechnung unb ©träfe 
unmögltd) fepit. ©ott habe bac> ©ute gegeben, unb bte c$ 
verwerfen, würben geftraft. Diefe Behauptungen befeßränft 
3renätn5 aber felbft burch btc ©rflärung, baß bie 90tenfd)cu, 
fo lange ße im Slbfaüe waren, ©efäßc bcS Deufelö gerne* 
feit unb von biefent uad) BJUlfüßr gebraucht worben fepeit, 
unb baß erß @hrtßuö ihnen bie Freiheit wicbcrgebrad)t mtb 
bte ©rbfcßaft ber Uußerblidßeit gegeben höbe, ©ott höbe 
uad) feiner Borfehmtg bie ©d)Wäd)e beö 5ß?enfd)en mtb 
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bereu folgen im Porau3 gelaunt, unb wer ©otteS $raft 
utcf)t ermatte r ber fei; felbft an ferner UnPollfommenhett 
©d)ulb, welcher er untergeben fei), bannt er ftd) ntd)t er* 
hebe unb Pom ©tauben falle. 

©an$ eutfehieben wte$ ©lernend Pon 2lleranbrtcn bte 

£el)rc pon einer ttrfprünglichen 35erberbnig ber 9D?eufd)en* 
natnr ab, für weldje 2ef)rer feiner Bat befonberö jjptob 14, 
4. 5. unb spf 51, 7. anfül>rteu. ©r ^telt e£ für'burdjauö 
pernunftwibrig, tu beut neugebortten Äinbe fd)ou ©ititbe 

an$unel)men, wenn man nicht bte ©ntjM)ung (y^WoO be£ 
$erpcr£ fornohl, al3 ber ©eele, um bereu willen ber $ör* 
per gefchaffen würbe, für bbfe erftaren wollte. £>te 35er* 
anlajfungeu ber ©ünbe fepeit tlnwiffenheit unb @d)Wüd)e, 
betbe aber fepeit unferm freien 2Btllen unterworfen, unb 

ftfnnten burd) benfetbeu aufgehoben werben. 
©3 ift aud) bei btefen Lehrern mit 2lu$nahme be6 ©le* 

men$, immer ©ott, ber bte Kräfte $unt ©Uten gtebt, unb 
ohne tl)n ift ber 9Q?enfd) tu ber ©ewalt beä 23bfcit; aud) 
bei ihnen wirb auf ba3 35orl)erwijfen ©otteö tit ^Se^ug auf 
©ünbe unb £ugenb hutgewiefen, ohne baß biefeä SSorher* 
rntjfen tu feinem Bufammenhange mit ber Berechnung genauer 
beftimmt würbe, unb ber ©influg, beit bte 35orfMungen 
btefer 25äter Pott ber Statur be$ 5D?eufd>en auf il)re £ef)re 
Pon ber ©itnbe hatten, tjl fo wenig $u perfeunett, alö ihre 
35eritdftd)tigung ber ©djriftlehre, welche fte uod) nicht Poll* 
ftänbig in beit Bufammenhaug il)reö £)eufen6 auftunehmen 
trn ©tanbe waren. 

£>a$ 23cftrcben, btefen Bufautmenhnng f)cr^nftellen, 
ftnbet ftd) bei ©rigette^, ber aber Pon unrichtigen 35orau3* 
fel3ungcu an$gchenb ju feinem richtigen ^efultate gelangen 
fonntc. ©r nahm an, bag bie ©eelen, et)e fte itt bte $tfr* 
per fanfett, gefiinbigt hatten, unb bag eben btefeö ©ünbi* 
gen bie Seranlaffmtg ihrer ©titforperung gewefen fei), ©r 
fc£t alfo beit Urfpntng ber ©ünbhaftigfett be$ 3Dienfd)en in 
ein porweltlidjeö £>afepn ber ©eelen guritef, unb lagt btefc 
©ünbl)aftigfeit burd) bie SSerbtttbung ber ©eelen mit bett 
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unreinen Körpern noch geftetgert werben. £>e$f)a(6 fage 

bte Schrift Don beit 9Neitfd)ctt, baß ftc aus füttbltdjem 
Saaiiteit gezeugt, tn Sünbeit empfangen, itnb Don 9Nutter* 
leibe an Dcrfcf)rt fcpeit; auS btefem (Sruitbe fei; feiner rein 

auf (Arbeit mit Ausnahme beS fi'tttblofen 3efuS. £>ie 3Dtcn^ 
fd)eit f;a6en Don D^atur bie fitttbtge Neigung, bte tn bent 

dfinbe fd)lummcrt, mit bem SSewußtfepit erwact)t, bnrcf) baS 

(55efc^ ttnb beit Naturtrieb 21urei$ erhalt, unb t>urcf) fcl;äb^ 
ftcf)c duffere (rinfütffe unb bte Gftmtnrfuitg ber Dämonen fo 
geffeigert wirb, baß fte gfetcl;fam als zweite Natur erfd)cütt, 

wobei jebod) ber Nienfd) immer beit freien ^Billett unb affo 
bte 5Nögftd)feit ber 25efferung beredt. £>urd) beit 21bfalf 
verlor bte ©eefe bte gdlffgfeit, ©ott an^ttfd)auett, unb fanit 

ffd) $u btefem 2(nfd)auett beS Sollfommnen, $ur (^rfenntntß 
ber reinen $M)ri)eit auS eigner dfraft ntd)t ntcf)r ergeben, 
dagegen erlangte fte bte gdl)igfeit, baS 3rbifd)e 31t fehett. 
£urd) bic SKirffamfcit bcS icufelS fam bte £itgc uitb 3rr* 
tbum über baS gan$c 9Neufd)eugefd)led)t, ititb eS bebitrfte 

eines @rIoferS, um bte Nbgefalleneit Wteber $ur wahren 
@rfcuntuiß ^uritcf^ufiUjreit. £)a (Sott baS wahre 2ebeit tff, 
fo Derfov bte Seele burd) beit 3fbfaff Doit (Sott aitd) btefeS, 
uitb muß eS burd) beit £ogo3 wteber crf;aften* £)aS 9Nett* 
fd)engefd)ied)t Derftef ber (Scwalt beS Teufels unb feiner 
^Dämonen, unb biefe f;crrfcf)cn über baffelbe mit Doffern 
Ned)te, weit bie 5D?ettfcf)ett ftd) tf)ueit felbff $itm Grigentf)itme 
gegeben haben. 33oit btefer dperrfdjaft mußte ber Sof)tt 
(SotteS bte unterjochten 5Neitfd)eit befreien, ititb erfd)ieit 
ihnen üt ihrer eigenen (Seftalt, weit fie beit 51nbltcf feiner 
göttlichen (Seftalt nicht ertragen fonuteit, weicher erff beit 
Doffenbeten unb mit (Sott geeinten ^eiligen gewahrt wirb. 

£)rigeiteö (Segtter SNcthobtuö hat ftd) in £3e$ug auf 
biefe £cl)re naher au bte Schrift gehalten, iitbcut er behaupt 
tete, baß eS $mar nicht in ber 3Nad)t bcS sJNeufd)eit ffel)e, 
25öfeö gu beufeit ober nicht 51t benfeit, wolff aber biefeit 
(Sebattfen $u folgen ober ihnen $u wiberftel)en, b. f). fie 
jum ^oll^ug $u bringen ober tüd)t» £ie büfeit (Sebattfen 
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feigen ttt beit ^ettfdtcit, fettbeut bt'e errett Lettern ©ott 

uitgetjorfant gcn>cfen feiern $ptt biefer 3eit tut f^abe ©ob 
M ^aucf} bett 5D?cnfcf)eit fccrtajfeu unb fjefttge tfetbcnfdjaftcu, 
futttltrfje 53cgierbeu uttb fcfjledjte ©ebattfe.it Ijütteu sptafj ttt 
ber ©eetc genommen* 

Die itbrigert griectjtfdjeit £ct)rer fytetten mefyr ober 
weniger bte £et)re oott ber freien ©clbfibefitmmmtg beS 
SDfenfdjen feft 5Uf)anafttt^ erläutert üt btefer 23eäict)Uttg 
Öcut5 etitfad) bte btbltfcfje ©r$äf)tuitg ton ber ©cfjöpfuttg 
be£ 9}?ettfd)ett* ©ott fcfyttf bte 9)tcnfrf>ctt ttac(> feinem 53itbe 
uttb tfjcitte tfjuett 9ou ber $raft feiltet eignen £ogo$ mit, 
einen ©chatten be$ £ogo$ gletdjfam, bttrd) u>etdjen fte 9er> 
itmtftig werben imb ttt ber ©eligfeit beharren fouittcn, vre tut 
fte ettt wafyreS tjeittgeä Sehen tut ^parabiefe führten, ©r 
mußte aber, baß ber 2Bitte ber 2D?eitfd)cn ftd> nad> betbett 
©eiten neigen fomtte, uttb gab ifyitctt bebfyatb ettt ©ebot 
tmt btefett Bitten $u befefügett* 55ewaf)rtett fc bte 
©ttabe, fo Ratten fte ba$ glitdltcfye Sebett tut ^arabtefe uttb 
bte SSerfyetßuttg ber Unfterbttdjfeit; ben)af)rtctt fte fte ntcfyt, 
fo fottteu fte muffen, baß fte bat$ ^arabtcS verlaßen unb 
bc3 natiirlictjcn £obcd ßerben, uttb ntdjt nur ßerbcu, fon^ 
bent ttt ber SSeriudßmtg (p&oga) beb £obcb bleiben müßten* 
£>ie mettfd)(td)c 9tatur iß fortrüäijreitb bemegttd), tmb roeit 
fte freie ©elbßbeßtmmuttg f)at, fo bewegt fte ftd) tttdß auf 
©ott uttb bte SOßafyrfyett, fottbertt auf nichtige £)tttge ju* 

©prittub rott Serufalem fdjretbt ber ©eete mtbcbtitgt 
bte freie ©eI6ftbc|Iitmuuttg ju. £cr Teufel fatttt fte rer* 
füfjrett, aber bttrdjauö tttcJjt gmingett* 

diejenigen Sefyrer, rneldje tm attgemeinen beut £)rigc* 
neb folgten, bietten and) an ber Scfyre rott ber grciljeifc 
fefh ©o fdjreibt ©regoriub »ott 9ca^tan^uö beut 5Deettfd)ett 
and) ttad) bent gatte, obgteid) biefer eine »orwtegenbe ©tun* 
lidjfcit ttt ifjnt gemirft t)abe, bte freie 9Öaf)t &wifd)ett ©utent 
tmb 53bfern jtt, unb tagt if)n au feiner eignen 53effcrung 
mttwtrfciu 53ct bett »erfdßcbeucn SCftenfdjeit feijett bic 2tiu 
tagen $um ©utett »erfd)iebenA uttb mürben erß bttrd) bte 
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Vernunft $ur ©ntmtdlung gebracht ©regoriuS r>on 9ipffa 
läßt ben SÜRenfdjen burd) bte freie ©elbfibefttmmung, welche 
er baä größte ©ut beö 50Zenfdf)cn nennt, gottgeftaltig unb 
feltg fepit, unb behauptet, baß (55ott bem 3Q?enfd)ett bicfeS 
©ut neunten müßte, wenn er tf)tt $it ctmaS gingen modte. 
©ott modte bem 9!)?enfd)ett beit freien 20tdcit taffen nnb 
tl)n bod) ttont 23öfett befreien; er ließ tljn 31t btefem B^ede 
bet bem, ma3 er gemailt batte, bamit er beffen ©djäbltd)* 
feit erfahre, nnb burd) ©ebet nnb (Streben nad) 5föetöt)eit 
tu btefem £ebcn ober bnrd) baö rettttgenbe gtuer in jenem 
jur fritieren ©lüdfeltgfcit $urücffel)re. (Spreche man bem 
2D?enfd)en beit freien 2Bidett ab, nnb nehme man an, 
baß ©ott bte üfötberdrebeitbett ^unt ©utett $mtngen föttne, 
fo fade adeS SSerbtenft nnb ade Dugenb meg, ber 
5ß?enfd) merbe ein leblofeö nnb tiernuuftlofeS 2Öcfeit, 
unb man fep jur Annahme ettteS bltnben ©djtcffalö ge* 
Smungem 

Stud) ^r^foj^omuö läugnet eine natürliche SBtrffamfett 
ber ©ünbe nnb läßt btefe burd) bte Setbenfehaften ber ?D?ett* 
fd)ett felbft oeraulaßt mcrbeit. Dte erfteit Sßienfcheit fitnbtg* 
tett unb oerlorett baburd) bte Unfterblid)feit. Die ©itn.be 
pflanzte jtd), ohne bte 9iatur $u oerättbertt, auf tf>re Ätitber 
fort, uttb blieb auf biefe SOBetfe bet beit 9D?enfcf)en. Die 
üftachfontnten 5lbam3 mürben nicht burd) feine ©ünbe 31t 
©itnberit, fonbent metl fte fitnbigteit, mürben fte ber ©träfe 
nnb bem Stöbe untermorfen* Die ©ünbe ber erßett 9D?eit* 
fd)en mar nur ber Anfang beö ©üitbtgenö; baö ©üitbtgen 
felbft mtrb 001t beit Sctbenfchaftcn veranlaßt 5öeittt bie 
©ünbe eine natiirlidje ^Ötrffamfeit l)ätte, fo mürbe bte 3eu* 
gttng oerbammltd) feptt. 

©0 lehrten bte grted)ifd)eit SSäter über ©ünbe unb 
©rbfüitbe; bie lateitttfehen murbett burd) ihre £lnjtd)tctt oon 
ber Siatur be$ 9ß?enfd)eit $u anberit 33efh'mmmtgen über 
btefe £cl)re oeraitlaßt. Da Dcrtudtauuö attttahm, baß bie 
©eele juglcid) mit bem Körper gezeugt merbc, fo mar er 
babttrd) jn ber 2lttnaf)me einer natürlichen gortpflau^uug 
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ber Sihtbe Don 2lbam auf feine Nachkommen getrieben. @r 
üeß beohalb nid)t bloß ben leiblichen Dob burd) ben gall 
3lbamö über btc 50?enfd)en kommen, tnbem burd) bte fort* 
gel)enbe Saugung Den $lbam l)cr bi'e Meinte bc3 DobeS, ben 
btefer burd) feine ©cfyulb fid) ^ge^ogen l>atte, beut ganzen 
2Nettfd)engefd)led)te (Td) nutgctl)cilt haben, fonbern er lehrte 
and), baß gu bent Don Natur oernimftigeu 9Nenfd)en burd) 
bte Verführung ber Schlange ein uuDernunfttger 
hütgugefontmen fep, woburd) bte Sünbe bem 9Nenfd)en 
natürlich würbe. Der gange N?enfd) würbe burd) ben galt 
Derberbt; ber Teufel brachte ben Saamett ber Sihtbe in 
bte meufchltche Natur. Der 5D?ertfch war nach bem Vtlbe 
©otteö gefchaffcit, (35ctt feilte tl)m einen mit if)nt fetbft 
Derwanbten ©eift mit, nub tu bem Vifbe ($>otte$ war ber 
freie SOBtlle enthalten. Daburd), baß ber 2Nenfd) btefett 
freien SÖtttcn mißbrauchte, entjtanb bie Sünbe, inbern etn 
ungöttlicher ©eid an bte (Stelle beS göttlichen ©cifteS im 
9D?enfchen trat. Die Dheilnahme an bem göttlidjen ©eifte 
tft baä eigentlich Natürliche ber Seele, weldjeö burd) baö 
jrnngutreten bc$ nngöttlichen ©eifteö nid)t vertilgt, fonbern 
nur Derbuufelt würbe. Slber bie Verberbniß ber Natur i(t 
gletchfam eine anbre Natur, ein glcichfant Natürliche^ int 
9Nenfd)en, ba6 auö bem vitium originis kommt. Dicfcö 
vitium originis fetpt Dertulltanu£ nod) Dor bie ©t'nwirfung 
beö böfett ©eijleö, unb nimmt Dor bt'efem vitium einen 
gottoermanbten 3u(tanb beö SNenfdjen att. 

Die ^luöbrüde bcö @t)prianu£ nähern f(d> fd)on mehr 
ber auguflttnifdjen Sehre. ©r laßt baö Ät'nb ol)ue eigne 
Sünbe burd) feine flcifd)tid)e ©ebnrt btc ^Inßecfung bcö 
alten DobeS empfangen, mtb bem $titbe in ber Danfc 
nicht eigne, fonbern frernbe (Slbamö) Sünben vergeben 
werben. So lehrt and) JMlarütö, baß ber flcifd)lid)c Ur* 
fprnng bcö 9D2eufd)cn benfelben füubtg ntad)e, nub baß ber 
Nteufci) wegen ber allgemeinen Süubhaftigfeit ber menfd)* 
liehen Natur mtb bereit urfprüngltcher 0Nangelhafttgfett fim* 
big fei); erklärt aber, baß biefe Süubl)aftigfeit feine wirk* 



296 
. < . IfCMf ' I 

Itdje, tfyättge ©itttbe fcp, unb baß ftd) bcr 9)?enfd) bott 
tfyr jit guten SfBcrfett menbcn fbmte. @ben fo (efyrt 2fmbro* 
ftu6 , baß burrf) bcu galt bc3 crften 5T>tcnfd)en eüte 9)?au* 
gefljafttgfeit unb ©dptlb itt btc ntenfd)ltd)e 9?atur gefommett 
fep, baß ade 9iad)fcmmen £(bam£ in 2fbam gefitnbigt Jfjat* 
tett, unb baß auf fie ade aud) btc ©cfyulb dbamb übergen 
gangen fei)* Die ^nffeefung jener ©ünbfyaftigfeit ergreife 
bte 50ienfd)eit fdjott »or ifyrer Geburt, unb ifyre ©mp fang* 
utß fcp fdjott ©itttbe; benn 2fbam fcp glctdjfam bte 5LT?affe 
(massa) bc3 9ßieufd)engcfd)(ed)t$ gemefett, unb fo Ratten, 
tnbent er füubtgtc, ade 2Dicnfd)eit, meti fte tu tfjnt enthalten 
marett, gcfüitbigt* 

©o f)atte ftd) bte 2d)re »ett ber ©itnbc unb ©rbfitnbc 
bi$ auf ^uguftinuö gcbtfbct, unb biefer fyattc felbft nod) ttt 
feiner 25cftreituug bcr 9D?anid)äer ein natürliches 23ofe im 
5D2enfd)ctt gdaugnet unb ade Naturen für gut erflärt, metl 
bte ©tittbe im 2ötdcn tfjren ©runb habe, bei einer urfprüttg* 
liefen ©ünbljaftigfeit aber fein 2Öide unb alfo and) feine 
3ured)uuug befielen fönne. Der (Streit mit üMagiuS unb 
beffen gmmbett gab tf)tn SSerattlafiitng, bte 9tefultate ber 
tieferen gcrfdjuitgcit, mddje er, feitbem er bcu ©taubpunct 
ber pfatouifcf)en g3f)ifofopl)ie »erlaßen hatte, über btefett 
©egenftaub angeftedt ()atte, geltcnb $u machen unb biefe 
gorfdjuttgett felbft ju »er»odüanbigen* ©r gteng f)icbct 
»ott bettt ©aise auS, baß bte meufd)dd)e Statur, mte fte 
urfprüngdd) »ott ©ott gefdjaflfett mürbe, in einem Saffanbe 
ber SSodfommcnheit gemefett fep, n>efd)ett fte burd) bett 
gad ber erßett 9Dicnfd)en »odorcit f>abc* Df)itc bett gad 
mürbe ein reinem, füttbcnlofcö, fdt'gcS $icnfd)eitgefd)lcd)t 
bie »odfommette ©rbe bemol)nt haben, burd) bcu gad fattt 
bie ©ünbe, ttttb burd) bte ©itnbc ber Dob* Der gad mar 
Uebertretung etttcS ©cbotcS <55otteö, alfo Ungchorfant gegen 
@ott, in bcjTett golge ber £etb mächtig mürbe über bie 
©ede, unb bie fletfd)dd)e SBegierbe ftd) bcS 50?enfcf)ett bc* 
mäcf)tigte* Diefe fletfd)Itd)e 23egterbe tjt ber ©rttttb bcr 
©tittbe, mddje »ott 2lbam ftd) auf ade feine diadjfommett 



burrf) bie ScwQurtg fovtpffan$te» Vermöge biefcr gortpflau* 
gttug finb fc bet* ©ititbe tmb bem Dobe unterworfen, unb 
ba3 Elfter macht btev fernen Unterfd)ieb, weil and) ba6 
neugeborne $tnb mit ber Begierbe geboren wirb, unb alfo 
bi'e ©rbfünbe ()at, ba3 fyetjjt, bte Anlage $ur ©iinbe, bi'e 
bann unter beu gegebenen Bcrftaltnififen aB wirfitche ©iinbe 
hero ortritt. Diefe Behauptungen fennteu leicht fo mifwer* 
flanben werben, aB ob 2lugu(ttmrö baö Bö’fe aB btc Statur 
be3 5Kenfd)ett feföte, unb er erflarte fiel) gegen btefen SJriß* 
Dcrjlanb aiBbrücflid), tnbem er ba3 Böfe im W2enfd)cn 
nicht aB beffen Statur ober SfÖefett, fonberu aB eine Ber* 
borbenl)ett, ober ©d)Wäd)e, ober Sftangelljaftigfeit ber mettfeh* 
liehen Siatur bcüimmtc. ©r wollte nicht bte ©chöpfititg bc$ 
50ieufd)cn, wie bte ©noftifer, einem Untergotte gufcf)retbcn, 
ober tl)U wie bte Sftauichäer aiB einer 5D?tfd)iutg guter unb 
befer Elemente entfielen laffen, fonberu er bcl)arrte bei ber 
£cf)t‘e ber ©djöpfung be$ ganzen Sftenfchen non bem einen 
©otte, unb Igelt jtef) für bte ©rflärung be3 Urfprungö ber 
©iinbe tut Sftenfchen einfad) an ba3 gnetunt beS ©ünbett* 
falB, ber aiB Unge()orfa«t gegen ©ott entftanb, unb bte 
tf)iertfd)e Begierbe, aB bte Duelle ber ©rbfünbe $ur geige 
hatte» Den BeweB für feine ©rflärung nahm er einmal 
aiB bem ©aüc, baß tu bem erfteit Sftcnfchett ber Äcirn bc$ 
ganzen 50tenfcf)engefd)lecf)to gelegen feg, unb baß feine Siad)* 
fommett feine anbre Statur hatten ^abett fönnen, aB bte 
ber ©tammoater ‘hatte* Da bt’efer nun tu golge ber lieber* 
tretung bc3 gottftcf)en ©ebote3 bte Unjlcrblidgcit nerlor unb 
mit t{)terifd)cr Begierbe erfüllt würbe, fo würben and) feine 
Stadhfommen jtcrblid), unb ber ©ruitb bei* Grrbfiütbe, bie 
tf>terifcf)e Begterbe, ift in ihnen» ©inen attbent BeweB 
ual)m SlngitfltniB aiB beit Böirfungeu ber $ütbertaufe, wie 
bie d)riftlid)e $ird)e feiner 3c^t fic allgemein lehrte. Die 
Daufe fycht, fagt er, beu Dob fowol)l, aB ©iinbe unb 
©chulb auf, unb bieß uid)t nur bet ©rwachfeneit, bie fd)oit 
gefünbigt hüben, fonberu and) bei ueugeborncu Ätitberu, bet v 
welchen eine wirfitche ©iinbe nicht ooraiBgcfcüt werben 
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farm, unb n>clcf)c bcdfjalb nur «on einer mit tljnett gebor? 
neu ©itnbe, bad ()a'gt «ou einer ©rbfitnbe unb bereu gol? 
gen burdf) bie dh’aft ber Saufe befreit werben fbttnen, unb 
tton bem Böfen ber jTe in feiner sä)iad)t f)at burd) beit 
©rorcidmud frei gemacht werben müjfett* SDtefe £cl)ren 
bed Sluguflinud unb bie Behauptungen, n>clcf>e bie spelagta? 
uer benfelben entgegenjTellten, ftitb bereite (©♦ 147 :c.) 
»ollfTäitbig «orgetragen worbeit. Sie ?cl)re ber spelagtatter 
näherte ftd) beit £ltt jtchteit, welche bisher tu ber grted)tfd)at 
Äircf)e gegolten hatten, unb cd erflärt fiel) baraud bie Btt? 
liguttg, weldje jTe bet beit grted)tfd)en Lehrern jener 3ett 
fowoljl ald ber fpäterat fanbett* ©d jTttb «or$ttgdwetfe bie 
fprifchat Lehrer, welche ftd) gegen bie Annahme einer ©rb? 
fitttbe tut ©tune bed 2lugujtinud erflärteit* Shcoborud «ou 
üftopdljuejTia bekämpfte jTe in einem eignen Söerfe mit na? 
mattlid)er Beziehung auf Slugufitnud, bejTat 2lnjTd)t er, bau 
©tubiengange ber 2lnttod)euifd)en ©d)ule gemäß, and man? 
gelhaftcr Äenntniß ber heüigctt ©d)rift Verleitete* ©r fanb 
bie Behauptung, baß ©ott in 3ortt unb SOöittf), vx>ie er ed 
audbrüefte, bie ©terblid)fett über 2lbam «erhängt, uttb 
wegen ettted einzigen Vergehend alle noch nicht geboritett 
50?enfd)eit mit bem Sobc bestraft habe, ©otted fo unwür? 
big, baß er ed für uttge^temenb erklärte, eilte ähnliche Hit? 
gered)ttgfeit bet einem and) nur einigermaßen weifen unb 
gerechten Sföenfdjeit anguuehmem ©r behauptete bagegett, 
Sefud habr beit Sob, weiter ber Statur bed 9D?enfd)ert 
überhaupt eigen fep, in bat leisten Sagen be^halb auf (Td) 
genommen, um burd) btefed fein ©terben nach bat ©efeljett 
ber ntenfchltchett 9catnr, für alle SKenfchen, welche nach 
ihrer eignen 9tatur bat Sob auf ftd) nähmen, ber Anfang 
ber ^lufcrjTeljung unb ber Berwattblitttg $um unsterblichen 
SOBefen gu werben* ©hrijTud habe bat Sob auf ftd) gatom? 
tnett, weil biefer ber meitfd)ltd)ctt Statur eigen fep, aber er 
habe uid)t bie ©üttbc, unb $war bcdl)alb nicht auf ftd) ge? 
uommett, weil fte nicht ber Dcatur, fonbertt berat ^Billett 
aitgel)öre» 2öäre bie ©üttbc tu ber mettfd)lid)cn 92atur 



gemefett, fo l)ätte er mit ber menfchltdjen 9iatur, bie er 
amtahnt, auch bte ©ünbe annehmeu muffen. $t()eeboru^ 
argumenttrte alfo gegen bte 2el)re beS ^lugufh'uuö au3 bcm 
Begriffe bc6 freien ÜBtlleuä, oI)itc meld)en bte ©imbc ntd)t 
gu beufett fei), mtb au£ ber pollfommeneu üfteufchennatur 
@hrt|it. 

Etn anbrer berühmter 2el)rcr au£ ber anttod)entfd)en 
©d)ule, üftejfortuS, nnterfdjteb etne hoppelte ©tcrblid)fett 
tm 93?enfd)eu, mtb feiste bte etne alö Etgenfchaft ber fterb* 
liehen mtb au3 ber ©ünbe entftanbenen Statur, bte attbre 
al£ eine golge attö bem Berlufte be3 2ÖtflfenS. Sföer ©ott 
nicht fenne, fep tobt Er leitete btefe mtb jette ©terbltd)* 
feit Pom Teufel f)er, tnbem er lehrte, baf5 bie menfd)ltd)e 
!ütatur, bie if>re ©runblage ttt 2lbam hätte, bttrd) ben galt 
ttt bte ©cmalt be3 Seufefö gerätsen fep. 2lud) ber heftige 
©egtter be3 9ßeftprtu$, EprtlluS Port ^llerattbrten, nal)tn mit 
ben anbent gried)ifd)ett latent ettt Vermögen beö guten 
Sffiidettö im natürlichen 3D?enfcf)en an mtb pert^etbtgte ben 
bebingten Sftathfchluß ©otte£, nnb £f)eoboretn3 erflärt au& 
brücfltd), baß ©ott bett ^Billett berjentgett, meid)e ber $?ci* 
luttg mtberftrebett, nicht gmütge, meil er bte Pernitnftige 
Statur felbftjlänbig mtb frei gefcfjafett hä^ mtb fte mlv 
bnrd) ©rmal)nmtgen nnb ©efefce Pom Böfett abl)alte mtb 
gum ©Uten gu führen oerfudje* üfßemt ©ott eine Statur, 
bie am ©Uten ntd)t %ty\{ hctben molle, guttt ©utctt gmim 
gen mollte, fo mürbe er babnrd) bte ©rangen ber menfdj* 
liehen Statur perritefen. £>te Saufe habe nicht bloß bie eine 
-JÖtrfmtg, baß fte bie ihr Porl)ergegangenen ©üttben meg* 
nehme, benu meint fte nur btefe etne äöirfuttg f)ätte, fo 
mürbe man bte Mürber, bte ja noch nichts Port ©ünbe 
müßten, ohne allen taufen; fonbern bte Saufe nehme 
bie ©ünbett meg mtb gebe Bürgfdjaft für gufitnftige ©üter. 
©o behauptet and) 3ftboru£ Pott ^eluftmn, auch tu btefer 
Behauptung bcm Ehrpfoftonurö fotgenb, baß bte ©nahem 
gaben uid)t bloß für ftd), fonbern bagtt gegeben mürben, 
um bei bemjentgen, ber fte empfangt, bie Einftd)t Porgm 



300 

bereiten. SÖettu ttad) btefer Vorbereitung bte gan$e Äraft 
be<S 5D?eiifcf)cn auf bte £ugeub $ttßrcbc, unb alten Swct’fd 
unb alte Sbgcrmtg entferne, fo werbe ße reu ©ott $um 
Stete geführt. 

2)tefe Stnßdßeit ber grtcdßfdjctt Vater über ©ünbe unb 
©rbfünbe fabelt fcct) bann in xb>rer Äircfyc erhalten unb So- 
bannet non £)amafcu6 Ief)rt bem 2ttt)anaßu3 fotgenb, baß 
©ott beit 5Dtenfd)en 001t Diatnr fünbento$ gefdjaffett unb 
mit freiem ^Bitten begabt habe, fo baß er $war ber ©ititbe 
empfänglich fep, aber ba6 ©itnbtgett nicht tit feiner Statur, 
foitbertt in feinem freien Vorfälle t)abc; mit Joitlfe ber gott* 
It'djcn ©nabe im ©uten beharren unb wachfen, burd) beit 
freien ^Bitten aber au cf) oont ©uten weichen mtb burd) 
Sulaßuug ©otteä tu ©iütbe faden fönne, weit bic £ngenb 
nid)t$ ©e$wungette6 fci> £)te augußinifche £cf)re fanb wie 
oben (@. 162 tc.) berietet tß, SGötberfprud) in ber lateinu 
fd)ett $ird)c, wctd)er ßd) tut ©titteu ert)iett mtb fpäter 
netten ©treit ocrantaßte; in ber griedßfchen Kirche fanb ße 
feinen ©tttgang, fottbent ttt biefer bticb bic oott ben frühe* 
reu latent oorgetragene unb non 3of)aune3 non £>anta£* 
cu6 wiebert)otte £>arßeltuug» 

Id. 

@()rißu$ erfdßeu, um bte Sföettfchen non beut Sußanbe, 
ttt wcld)cit ße burd) ben galt Slbautö gerätsen waren, 31t 
befreien, £ic ueuteßamcntttcheu (Schriften taffen feinen 
Sweifet baritber $it, baß ber erfdßcneue ^ettanb baS ewige 
SBort ©otteS, ber ciitgeborne 6ot)n beö VaterS fep, ber 
attc, bic au if)it gtauben, ^tt ©otteS $iitbern mad)t, ttttb 
Su biefem S^ecfe gtetfd) angenommen mtb unter ben 93tem 
ßßen gewohnt habe. Sn welcher !2Bctfe er bte meitfdßidje 
Statur angenommen, unb wie biefe ßd) mit feiner göttlichen 
3catur ncrbunbeit t)abe, würbe ©cgeußaitb bcö 9cad)beufettö 
für bie d)rtßltd)en £ct)rer. 
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£>te ?ef)re ber ©btontten, baß 3cfu6 cttt gcwöfynttdjcr 
9D?enfd) non au$gesetd)iteten C55a6cit, imb, of)ite etit natitr* 
Itcfeb SScrfydttntß ju (Sott, ber ©ofytt 3ofepf)S uttb €0?artgnö 
gewefen fcp, wtberfprad) ben beutltdjett £lubfprücf)ett' ber 
©cfrtft eben fo fcf>r, atb bte nerfd)tcbent(td) mobtftctrten 
2lnft d)ten ber (Suofttfer, baß ein beferer (Setffc ftd) auf 
fum mebergetaßen, unb baß 3efu$ mcnfd)ftd)c ßrrfd)ctnuug 
nur ©djetn gewefen [cp* Sßeibc 2(nftd)teit würben alfo weit 
Anfang an al^ burcfyauS itudjrtfdtd) verworfen, unb bte 
£el)rer nerfueftett bte 2(rt ber SSerbütbung beb (Stfttltdjeit 
unb Sftenfd)ltd)en tu beut erjcfjteuenett Jpeßanbe $u begreifen* 
S3et ben früfyeften Scfyreru fütbet ftd) eutweber bloß ber ritt* 
fad)e ©af$ ber Sftenfcfywerbitng unb bereit nücfyfter B^cd 
auSgefprodjen, ober bte bofettfdjeit Srrtfyümer ber (Snofttfer, 
mtb bte Meinung ber ©bannten wtberfegt, baß Scfttä cttt 
bloßer 5Dicnfd) gewefen fep* ©o fagt 23arttaba$, baß ©fyrt* 
ftu<3 beöf)afb tut gletfdje erfd)tenen fep, weil eö $u uufernt 
Jpedc uttuwgängdd) notftg gewefen fei), tfytt $u fefyett, mtb 
Wir if)n bod) tu feiner gbttbefen (SejMt md)t fyättcu fcfyett 
fönnen. d^rtflt ?ctb fep bab ($5efäß fetucS (SctfteS gewefen* 
jpermaö nennt ben ©of)n (SotteS älter atö ade Kreatur* 
Si'ad) ©lernend n* dl. tf bcrfclbc erjt (Seift gewefen unb 
bann g(etfd) geworben* Sguatmä befdjretbt tfytt aU ffetfd)* 
dd) unb griffig, als fletfdjgcworbenctt (Sott, ber attö (Sott 
uttb auS ber Sötarta war, non ber Sftarta nad) bem glatte 
(Sottet empfangen jwar att$ ©antbS ©aamett, aber au6 
bem fyeütgett ©elfte 2D?cufd)eufofju unb (Sottebfofu nott ©wtg* 
feit beim SSater gewefen, mtb am ©ttbe erfd)tenen fep, ge* 
eint mit bem SSatcr, non bem er aitögteng mtb auf ben er 
juftrebt. Sgnattub befonberb befämpft ben bofcttfcfycit 3rr* 
tl)ttm tu 23e$ug auf ©frtftunt, unb behauptet wteberfjolt 
aufs ftärfße, baß ©frtfttS wafrfaft geboren worben fcp, 
wafrfyaft gegeffett unb getrunfeu fyabe, wafrfaft gcfrcujtgt 
unb geworben mtb auferftanben fcp, uttb bezeugt aitfb be* 
fttmmtcße ferne göttliche mtb feine menfd)ltd)e ^atnr* Suftt* 
nu£ lefyrt, baß ber gan^e Sogoö ben gau$ett 50?cnfct)cu 
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(SßrißuS uacß Vernunft, ©cclc uttb £eib burc^brmtßen 
ßabe. 

£>ie 53efämpfmtg bcr bofcttfcßen Slnjtcßt ftnbct ftcß, bcrn 
Bwecfe feüteö 2Öerfe6 gemäß, auc() bet 3renätt$, ber ba$ 
größte ©cwicßt auf bcu (gebenden (egt, baß 3efu6. ba$ 
gan$c 3[Renfd)eugefcßlecßt tu feiner Werfen jufammettgefaßt, 
unb baffelbe, um eö felig $u machen, tu ftcß repräfentirt 
ßabe, unb baß er c3 nur baburd) ßabc feltg machen fömten, 
baß er tu bcr 5leßnlicßfctt bc£ fünbltcßen glet'fcßeS erfeßieuen, 
uub wie Slbam au$ ber jungfräulichen ©rbc, fo auö ber 
Sungfratt ?D?arta entßanben unb wtrfltcßer waßrer 9D?enfcß 
geworben fei), tute bt'eß fein junger unb feine £ßränen, 
feine ^übtgfett, fein ©eßwetß unb feine £3etrübniß unb ba3 
Gaffer mtb 53lut, bie au£ ferner ©eite flößen, $ur (Genüge 
bewiefem (Sßrtfhtö fei), lel)rt Sreuäuö weiter, a;t$ berfel* 
ben ©ubßan$, wie 2lbraßam, 9ß?ofe$ unb bte spropßetett, 
nur of)ne ©itube gemefen, fei) tu btefer ©ubßan$ be3 
gleifcßeö auferßanben, unb fei) ber geißtge 2D?enfcß, wie 
5lbam ber feelifeße. S5efonber$ bebeutenb für bfe Slnjtcß* 
teit be£ SrenäuS oon bem SSerßältntffe bcr göttlichen unb 
menfcßltcßen Statur ttt @ßrißo iß feine Sleujferung, baß 
@ßrißu3 Teufel) war, um oerfueßt, £ogoö, um oerßerr* 
Itd)t $u werben, unb baß bcr Sogoä bet feiner SSerftt* 
d)ititg, feiner ©cßmäßttng unb feiner $reu$tgmtg unb bet 
fetttem £obc rußte, bet allem herrlichen tu 3efu 2eben aber, 
bet ber Jpimniclfa^rt $. ©. bet 3cfu war* 

53ci (Siemens oott Slleraubrteu waltet bic platontfcße 
5lu(Td)t burcßauS i)or. £>emt wenn er and) anntmmt, baß 
ber Körper 3efu ßtmltcßen Qrt'nbrücfeit $ugängltcß x«- 
s-rjTYj) gewefeit fcp, fo ftnbct er eö bod) läcßerltcß, anjm 
nehmen, baß btefer Körper btefclbett Verrichtungen wie 
anbre menfeßließe Körper nötbtg gehabt ßabc, um fid) ^u 
erßalteu; otelmeßr ßabc berfelbe uteßt beößalb ©petfe ;u 
ftcß genommen, um fid) ^u näßren, beim eine ßeiltge $raft 
ßabc tßit erßalteu, fonbcrit nur beSßalb, um feine Bc'ttge* 
noffett 001t bofettfdjeit Srrtßiimcrn ttt 53c,^ug auf feinen 
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Körper ab^uhalten. gür Suß mtb Seib fei) burd)# 
auö unempfänglich gewefeit, xtnb felbß bte Slpoßel fepen, 
wentgßenS nach 3efu 3aiferffchnnß, fetnerlet Cctbciifd>aft 
mehr unterworfen gcwefen. $£ertuttianuö fjat gegen Partien 
unb Slpeßeö bte 9D2ögltd)fett ber menfdßtchen Statur ©h^ißt 
tut gleifche befouberö gegen bte ©inwürfe uertl)cibtgt, baß 
cö ber wtrfltdjeri 9J?eufcf)hett ©l)rißt nicht beburft ()dtte, 
weil bte fchetnbare bern uemltd)en 3wecf f)ätte bienen fön# 
nett, unb baß ber (Sof)tt (55otteö al£ <35ott nicht b)dtte SOtcufd) 
inerben fönneu, weil ©ott uuoeräuberltd) fct> unb tu ber 
2D?enfchwerbung ßd) ()dtte nerdnbern mitffen. ©egen btefen 
letzteren ©iitwurf bemerft £ertullianu6, baß ©ott non allen 
anbern Gefeit gänßtd) Perfdßeben fet>, unb baß weiß btefe, 
fcüteöwegö aber ©ott, ßd) burd) bte Annahme einer anbern 
©eßalt neranberten. 3nbem er biejentgett wiberlegt, welche 
@()rtfto nur ein feltfcfjeö gletfd) beilegten unb behaupteten, 
bte (Seele fep gletfcf) geworben unb alfo and) ba£ gletfcf) 
(Seele, fprtcfß er beßtmmt au£, baß 3efuö btefelbe (Seele 
wie wir hatte unb haben mußte, weil er mit einer ßetfd)* 
Itd)cn ©eele unb einem felifcfjen gletfcße nufer gleifd) unb 
unfre (Seele nicht hätte $uv (Seligfett führen fömten. (So 
lehrt and) ©pprtanuS, baß ©hrtßttö wahrer ©ott unb wah# 
rer Teufel) fei), um beit 5Dicnfd)en gttnt 25atcr führen 31t 
fönuen, unb Siooatianuö, baß Sftcttfd) unb ©ott in ©hrtßo 
innig perbunben fcp, mtb baß ber 9D?enfcf)enfohn burd) 
biefe SSerbütbung $ttnt ©otte$fof)ne werbe. 

SDrigeneS l)at bw ©utwidluug biefer Sehre oon bent 
SScrbaltntße bc£ ©örtlichen unb 50?eufd)lid)en tu 3efu weiter 
geführt. Xer Sogoö nahm, fo behauptete er, bic pollßau# 
btge menfd)lid)e Statur an, welche attö ber oernünfttgeu 
©eele itub bem Selbe $itfammengefe£t iß, unb würbe ba# 
burd) ©ottmenfd). ©r trennte ßd) bitrd) biefe Sß?eufd)Wer# 
bitng nicht Pon ber Einheit mit bem 35ater, cö war and) 
nicht bloß ein Xheil beö ©pf)ne£ ©ottcö in bem ÜWenfcßen 
3efu$, unb ber Sogoö nahm burd) biefe SD?enfd)Werbung 
nichts Pott beit Schwachheiten ber menfdßtcßeu Statur an, 
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btc auf tf)it burdfyanö feinen Einfluß haben. ©eine ©eele 
war gan$ wie jebe anbre vernünftige 50?enfd)enfeele, aber 
alte ihre ©mpftnbtutgen imb ^Xtetgungen ftanbcit unter ber 
JÖerrfchaft bet$ ©cifteS. ©ie präeriftirtc wte btc anbent 
9D?enfd)enfcefen, verbanb ftcfj wie biefe mit einem Sctbe, uub 
entwickelte ft cf) ihrer §reif)ett angemefien ftufenweife wte 
biefe. 2)te anbent ©eefen gaben in tf)rer 9)raertftcn$ mef)r 
über weniger if)re £f)etlnahme am Sogo3 auf, Seftt ©eele 
bagegett bfieb auf$ tnnt’gffe mit bemfefben vereinigt uttb 
würbe gattj etn3 mit ihm uub baburcf) fünbeloS. liefen 
2Sor$ttg verbiente fte burcf) tf)r twlfkommen gute3 Verhaften 
im ©taube ber ^rderiften^ ©ie war frei wie aUe anbe* 
reu ©ccfeit, uub konnte ftd) $um ©Uten uub 23ofett wett* 
beit, fte bef)arrte aber beim ©Uten uub bt’efed 23el)arren 
würbe tf)r $ur anbent Statur, 3 uv ^otf)Wenbigfeit, uub fo 
war fte über affe SSerfucfjun'g ergaben, burchauS gotterfüllt, 
uub baö ©cttficfjc wa£ in if>r iji, auf affe anbent ©eefett 
übertragenb. 25t eß ift ber ©rmtb, warum bie f)etf. ©cf)rift 
grifft menfcf)ftcf)e Sftatur mit menfcf)fid)en ^räbicaten be* 
jeidjnet; beim waö von Gätyrijto ttt ber fettigen ©d>rift 
airögefagt wirb, tft tf)etl3 auf feine nteufd)lid)e, tf)eif$ auf 
feine göttliche Dcatur $u belieben. 25eibc Naturen ftnb vott^ 
kommen uub aufö innigfte vereinigt* 2)urd) bic ©eefc 3efn 
verbfnbet ft cf) ber SogoS, ba er eo unmittelbar nicht kamt, 
mit bem meufcf)ficf)cn Selbe, uub cs5 entfielt baburcf) au$ 
SogoS, ©eefe uub Sctb eine sperfott, ber ©ottmeufcf). 25er 
Selb 3efu ift bem mettfcf)fid)ett Selbe burd)ait$ ähnlich, mit 
ber einzigen $Iuluaf)me, baß er bet feiner ©eburt ntdjtd 
Unreine^ amtahm, weil er üom fjetfigen ©cifte tu ber reinen 
Jungfrau gejeugt würbe. 5Bcgen ihrer Untabcff)aftigkeit in 
ber ^rtoiftenj erhielt btc ©eefe Jefit einen f)crrlid)ereu 
Körper afö affe aitberett SD?enfd)enfeeIen, uub btefer Körper 
würbe bann fclbft tu bie göttliche ütatur verklärt, empfteng 
and) tut äufiern bie ÜKajcftät göttlichen 3Befen6, uub konnte 
ftd) in jebe $crm, btc ihm ubtl)tg war, mit Seichtigkeit ücn 
wanbefu. 2)icfe üftajcftdt war aber wäf)rcnb feinet irbt* 
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fcßeu Gebens in ber Dfegel i)erf)üllt, unb trat nur tu etrrgeltten 
2lugeubltcfcn, $* (£\ auf bern 23erge ber 2}erflärung beryor* 
SMfommen er festen ßc bet ber jptmmelfaljrt, rtact> n>etct)er 
@f)rtßu£ mm gan$ ®ott iß unb allgegenwärtig wirft* 

3nr allgemeinen SSerfjanblung fant bie ?e^re Don ber 
sperfott @l)rißi im ariantfefjen (Streite* 2lrtu$ batte ange* 
nommen, baß @l)rißu$ bloß ben menfd)lid)cn £eib gehabt 
l)abe, unb baß bie Seele in tbrn burd) ben £ogod vertreten 
worben fei)* GrunomtuS fagt in feinem GßlaubenSbefemtt* 
niffc, welche^ feiner Heber^eugtutg uacl) nollfommen mit ber 
£rabttion ber Später ßimrnte, baß ber Sof)n im $letfd)e 
erfdßeneu, au6 einem 2Öeibe geboren, unb $um Jpeile ber 
2D?enfd)en 2D?enfd) geworben fei), baß er aber nid)t beit 
aus Seele imb £eib beftel)enben üftenfdjcn, fonbertt ben 
?eib allein au$ ber ?ß?arta angenommen f>abe* Slttbre 
Arianer ließen ben 2etb (5l)rifti ßd) bergeftalt mit ber @ott* 

ßeit öermifcfyen, baß er in berfelben iwtlßänbtg aufgegam 
gen fei;, würben aber barüber i)on tf>reu ©laubenägeuoßen 
felbft getabclt* 

Sß3ie in $ofge bed artantfdjen Streitet unb ber Untere 
fnebungen bc£ Slpolltnartö über baö üBerbättmß be3 Öiott* 
lieben unb 90?enfd)ltd)en in Sefn ber ucßortauifdfje Streit 
cntßanb unb au6 btefeut ber monopbßßtifdjc unb ber mono* 
tl)detifd)e ßd; entwtcfelten, unb burd) bie au$ bt'efeu Stretta 
&crf)anblungen I;erDergef)enbeu 9iefultate bie $trd)enlebre 
genauere unb fcßärfere 23cßtmmungen erl)telt, iß oben 
(S* 119 2C.) bereite borgetragen worben* 

11* 25on bev <g?Iöftin$* 

£mrd) ben gall 2lbam3 batte ba6 0D?enfef)eitgefd)ledt)t 
bie nrfprnngltcbe (£rfenntmß, 9?etnl)eit unb Unfcfjulb ber* 
lorctt, unb war in einen Bußßnb ber Unwifienl)cit, ber 
Siütbe unb ber Sd)ttlb gcratl)en, l)aHe a^er bte 
SScrl)cißnng erhalten, baß c£ aus biefern S^ßanbe bnrd) bie 

* 

20 
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Erfdjetnung cüteS Jpcilanbcö werbe erlöfet werben. Die 
erlöfenbe ^^ättgfett btefeä Jpeilanbcö wirfte burd) Belehrung 
eine neue Erfenntitiß mtb vollenbetc btefe burd) Erleud)* 
tung, fle nd()m bie ©ünbe hinweg burd) Heiligung unb bie 
©d)ulb burd) 33erföhnuitg, ütbem ber ©ered)tigfcit ©otteä 
burd) bat Dob bcö Erlöfer6 genug getf)an würbe, beffcn 
gläubige Aneignung bte Rechtfertigung wirft, welche ©ott 
burd) feine ©nabe ben Erwählten, bte er ba$u vorattSbc* 
ftimmt, gufommen läßt Daö Dogma von ber erlöfenbeit 
Dhaligfett bc3 jpetlattbeö unb bereu SGBtrfungen faßt alfo 
bte lehren von ber Erlöfuttg, von ber $erföhnung, von 
ber ©euugtf)uung, von ber Rechtfertigung, von ber £et* 
liguttg unb Erleuchtung x von ber ©nabe, von ber Erwäh* 
luug unb von ber 2Sorher6cfdmmung in ffd) jufammen* 

S3et ben früheren SSätcrn ftnben ftd) bte verfd)iebnen 
Momente be6 Erlöfungöwerfeä El)riftt noch ohne genauere 
33ejftmntung unb 2(uöfchetbuug. ©ie hielten ftd) habet etn* 
fad) an bte btbltfchen ©teilen, weldje von bem Bwccfe ber 
Erfchetmtng Sefu honbcln. ©o ftnbet e£ ftd) bet Marita* 
6a3, ber alS Bwecf ber Erfcheütuitg 3efu im glctfchc an* 
giebt, baß er lehrte, bte ©itnber ntd)t bte ©cred)ten £itr 
23uße rief, für bte 5Renfd)en (tarb unb litt unb für tl)re 
©üubcn ba$ ©efäß feinet ©eifteö ^unt 'Opfer barbrachte, 
um ü)re Jpetltgung möglich $u wachen, baß er ferner burd) 
fetit 23lut Vergebung ber ©itnben verfchaffte, burd) welche 
bte ÜWenfche« erneuert unb eine neue ©eftalt werben, ixt 
welcher fie burd) ihn umgefdjaflfene finbltdje ©eelett hoben. 
Dtcfe Erlofungöthätigfcit Ehrifli eignen ftd) bte SRenfcheit 
burd) ben ©lattbeu an; ber ©laube an baS Evangelium 
unb au ben £ogo$ macht fte lebenbtg unb vollenbet fte. 
jpermaä lehrt, baß unfer £ebett burd) baö Samm gerettet 
worben ift, unb baß wir btefeö Sehen bitrd) bie Daufc er* 
halten. 3n btefent £ebat fommt ntemanb ol)tte bctt ©ol)u, 
unb jeber ifl tobt, ber beö ©of)nc$ Rauten nicht hol/ ben 
man burd) bte Daufe erl)ölt. ©ott weiß bte 25ußethuenben 
vorher unb geftattet ihnen £3uße, bie er baten, bereit 
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SBoSgett er vorauSgefegen f)at, verweigert 0o leigt and) 
(Jemens v, Dü bie .^eiligen ttaeg bem ^Bitten <25otteö burd) 
©grtgum Berufen* Oab 23tut ©grtgt, tegrt er, ig fogbar 
vor ©ott, unb gat ber ganzen 2Bett bte ©nabe ber ©in* 
neSänberung gebracht, welcge bab Jpaupterforberntg für beit 
teufet)en ig* Oer ©taube, nid)t bte 2Öerfe rnaegen feltg, 
aber wir gelangen ©grtgo auf bem 2Öege ber Ougeitb, 
unb ©griftub, nufer jpogerprteger unb SSorganb, weifet 
mt$ auf beit Rummel, gtebt unb bte Anfcgauung ©otteb, 
erleuchtet uttfent bunftett ©etg, mad)t unb ungerbtteg unb 
ig bte rechte Ogitre ber ©erecgttgfett* ©grigub, tet)rt 3g* 
natittb, hat ftd) felbg für unS ©ott bargebrad)t gunt Opfer; 
burd) bab $reu; werben wtr mit jpülfe be$ geittgen ©eigeä 
emporgegoben, ber ©taube führt unS ya ©ott auf bem 
28ege ber £tebe; er ig ber Anfang, bte £tebe ig baS ©nbe* 
Oa ©ott erfcgt'eit gitr üfteugett ewigen £eben$, ba verfegwanb 
alte Säuberet, 23o£gett unb Unwtgengeit* 2Bemt wtr auf 
©grigi 2cibett gerben, fo ig fein 2ebett ttt unö; in feinem 
£eben gteitg un6 burd) ign unb feinen Oob ba£ £ebett auf. 
©r ig für utt$ gegorben, bag wir burd) beit ©tauben att 
tgit unb an feinen Oob bem Oobe entgegen, unb bte ©tau* 
btgeit ftitb vorgerbegimmt* 

@o bte apogotifegen Leiter* 23et ben Apologeten tagt 
gd) and) ttt ber 25eganbtung btefer £egre ber ©tnftug pta* 
tonifeger ©ebanfeit bemerfett; bet Sugtmtö $* ©*, ber vom 
£ogoö fagt, bag berfetbe eine reine in jpetligfeit auferbante 
©eele wolle, unb beögatb eilte Äraft ttt uttfere ©eele bringe, 
welcge er burd) Sucgt unterrichte, unb au6 ©terblugett 
Ungerbltcge, au$ SO^enfchett ©btter rnaege, unb über bie 
©rbe gtnattö nach Diegioneit führe, bte über ben Olpmp 
gtnauPtagett* Oer £ogoö treibe bie 25egierben attb ber 
©eele unb ntaege ge gilt, unb bann führe er ge 
©ott, $u bem alteb prüeffegren müfie, wa$ von tgm ge* 
nommett tg* 33i6ttfcger brüdt geg Sugtuuä in feiner ©r* 
magnnttg an bte Seltenen aub, wenn er fagt, bag ©grtguS 
uaeg ©otteä Sffiilten SDienfcg geworben fep, uitb uttö über 

20 * 
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btc ganze Jpeilbanßalt bau %mde belehrt f)abc, baß 
bab 90ccnfd)citgefd)lcd)t gcänbcrt ttnb ©ott aufgcfii^rt 

werbe, uttb baß 3efttb fo lauge im jptntmel bbctbc, bib bte 
3al)l ber Don tfynt Dorherbcßtmmten ©Uten Dollßaitbtg fei). 

3n ber erften Slpologt’e faßt er glcichfallb, baß ber £ogob 
unfertwcgcn 9)icufd) geworben fei), bannt er au unfern 

£eibctt £I)eÜ uehtitcnb bereu Rettung bewtrfe. £5urd)aub 
platonißrcnb lehrt ^attauu^, baß ber £ogob bat 9Qccnfd)ctt 

Zimt 33ilbe ber Unßcrblichfeit gemacht habe, tutb baß ber 

50^enfcf> einen £f)et( ©otteb uttb babttrd) btc Uußerblidßcit 
empfange* £>te 0ccle fiterbe ntct)t , wenn fic bte ©rfeunt* 

tttß ©otteb habe, fte fep au ßd) ftufter uttb werbe ttttr 
bttrd) bat £ogob erleuchtet, uttb ber ©etß ©otteb fixere ßc 

ttt bte ipöhe zur SÖohnung beb ©eißeb. 
2>ci 2ltf)atagorab uttb S^f)eopf)t(ttd ßttbett ßd) ferne 

näheren SSeßtmtnuugen über btc ©rlöfwtg. £eßo reicher tft 
3rcttattb ttt btefer Beziehung. ©r bezeichnet einmal bte ©r* 
femttntß alb erlbfcnb. Der ^O^cttfcf) hatte bttrd) bett galt 

btc ttrfpritttgltche ©rfcitntniß oerlorat. £icfc brad)tc ©l)rü 
ftttö bttrd) feilte ?ef)rc wicbcr uttb fyelt burd) ße bte 0itn* 
ber Dom ©ünbtgeu ab. S03er tl)it erfenut, erfeunt bab 

Jpetl, ttttb btefe ©rfenntniß macht göttlich. 3uttad)ß aber 
iß btc ©rlbfuttg Befreiung attb ber ©ewalt beb £eufelb. 

3tt btefe war ber fÜZettfd) gefallen uttb baburd) gttgfeid) ttt 
gctnbfdjaft mit ©ott gcratl)en, weil er auf bat üKatl) beb 
£ettfelb bab ©ebot ©otteb übertreten hatte, ©r fonitte bte 
gratnbfchaft ©otteb erß bann rnteber erhalten ober mit 
©ott Dcrjol)tit werben, wenn bic 5D?ad)t beb fleufclb gebro* 
d)at wttrbe. £)teß gefd)al) burd) ©hrißi £ob. ©hrtßttb 
wattbte feine ©ewalt gegen bett Teufel au, fonbern faufte 
bte 2D?cnfd)en aub ber ©ewalt beb £eufelb lob. Um bieß 

tf)Utt zu föititcu, würbe er felbß ein Teufel), ©tu aub ber 
jungfräulichen ©rbc entßaubner Teufel) war ber Urheber 
Dtcler 0üttber uttb tl)reb £obeb gewefat, fo mußte ein aub 

ber 3ttttgfran gehonter 2ß?ettfd) burd) feinen ©ehorfattt Diele 

rechtfertigen uttb felig machen, tiefer SOicttfd) mußte bat 
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affen 9D2ettfd)ctt (bie gefammte borige 9D?ettfd)f)ctt) üt.ftcfy 
$ufammcnfaffeit unb babutref) bie geinbfcßaft ber alten 
0d)lange auf ftd) affefn ßcfycn* Orr mußte ber mächtige 
£ogo& unb mafyrcr 99fenfd) ^itglctd) feptt* 'Der Teufel fjattc 
burd) 2lbam3 galt bie gatt^e 9D2eitfd)l)eit tu feine (bemalt 

.bekommen, meil btefe in 2lbam im Meinte tag, ber ©otü 
menfet) mußte eben fo al& ^mettcr 3fbam bie gau$e $?enfd)* 
fycit in ft cf) (abett, um fte burd) Jptngabe feiner felbß au 
ben Teufel bau beffen 0[}?act)t $it erlöfem £>cr Teufel l)atte 
eine Ungerecfjtigfett begangen, inbern er beit 9D?eitfd)en, ber 
ba3 natürliche ©igeutfyum ©otteS mar, raubte, unb inbern 
(5l)nffu3 un$ bou tf)m toöfauffe, ol)tte ©cmalt ^u brauchen, 
bloß burd) Ucberrebung, l)at er, ofync ber ©erecfytigfctt 
trgenb ital)c $u treten, ba6 $2eufd)engefd)led)t crlofet ©r 
erlofcte und mit. feinem ©lute, gab feine 0eele für mtfre 
0eelc> unb fein gletfd) für nufer gletfd); fein gerccfyteä 
gletfd) berfbf)ntc baö fünbtge gletfd) 2lbam3 mit ©ott ©r 
goß ben ©eift beS SSaterS au.3, um ©ott. unb ?Dcenfd)cn. 
31t bereinigen, unb mic er burd) biefen ©eiß ©ott $it ben 
Üftenfdjen fyeritteberbradße, fo brad)te er burd) feine SJJeitfd)* 
Werbung ben 5Dtenfd)cn $u ©ott fytuauf* -äftit feinem gletfdjc 
ftnb mir erfauft, mit feinem Glitte mteber bergeßellt -Durd) 
feine 50ienfd)merbmtg l)at un$ ©l)rißu$ mit ©oft berfbf)nt, 
burd) feinen ©efjorfam hat er unfern Un.gcf)orfam auf ge* 
hoben* v 

SrenciuS. hat bet biefer, wie bei bat anberu d)inßlid)cn 
?cl)ren alte einzelnen Beßimmungett beritefßcfytigt, mcld)e 
ftd) im 9Ü X* über bie ©rlbfnng ftnbett, unb er ftnbct bie 
Bereinigung aller biefer einzelnen 23eßimmungen offenbar 
in bem ©ebattfeit, baß ©fyrißuS ab$ Dtcpräfcntant bc6 gam 
$cn 5)2cnfd)cttgefd)led)t^, bag er in ftd) jufammenfaßte, in 
einer al)ulid)eu ffietfe bajfelbe mit ©ott berföfynt habe, mie 
Slbam, in beut baö 50?enfd)engefd)led)t im SSoratrö repra* 
feutirt mar, ben Born ©otteS auf bajfelbe Ijerabgejogen unb 
eine SSerfetynung ubtl)ig gemacht hatte* Dnefelbe Beachtung 
ber mrfdßebtten HB i r f fa tu feite n, mcld)c bie l)cilige 0d)rift 
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alS 3wecf ber ©rlöfung 3efu aufführt, ftnbet ftch bet ntel)* 
rerett attbcnt Tätern, welche als görberung bet ©rlöfung 
burcf) (Styrtftum feine 2ef)re, fern £3etfptef, bte Dort il)m 
mitgetf)eilten Kräfte ^urn ©Uten, fo wie bte burcf) t'f)tt be* 
tDirfte Berftorung bet SDBtrffamfet't bet Dämonen barßcllten* 
Dieß ift auch bet galt bet DrtgencS, bet eine oollfMnbtge 
^eorte bet ©rlöfung gegeben fyat, welche auf bemfelben 
©ruttbgebaitfen, tote bte beS SrenäuS rufff* Der mettfch* 
geworbtte ©ol)U ©otteS, lehrt DrtgcneS, l)at tn ffrf) alles 
©etrennte oereinigt, ttnb burct) feine ©rfchetnung auf ©rben 
btcfe SScretutguttg bcS ©ctreuuten für alle 9D?enfcf)en ntög* 
lief) gemacht. Dteß l)at er einmal babttrcf) bewirft, baß er 
bte oollfommene 9Öal)r^ett lehrte, ©ottcS 2öefen ttnb 2ötl* 
len beit SQtenfchen offenbarte, ihnen bte IffchWett fittltchen 
©ebote gab, bte @eele oon beut Vergänglichen l)tntoeg auf 
©ott wanbte, beit ©ö^enbtenft uitb bte ©ewalt ber Dä* 
motten oerntchtete, ttnb bte @ünber belehrte» Um bicß 
alles $u erreichen, lehrte er ben 50?enfct)en bett toal)ren 
0tmt ber ^eiltgen 6cf)rift, mtb gab t()tten bereit tieferes 
VerWänbntß. Sille feine jpanblungen, fettte ^Öttuber tnSbe* 
fonbere wiefett fpntboltfch auf feine eigentliche geifltge V3trf* 
famfett hm; fein £ebett war baS dufter fTttltcher Vollfom* 
menhett Vor allen aber h^b fein Dob bte 5D?enfchen er* 
löfet, oerföhnt unb gereinigt Dtefe ©rlöfung beftel)t in 
ber Befreiung ooit ber Stacht beS DeufelS* Dte SQicnfcheit 
waren bnrch bic ©nttbe rechtmäßiges ©tgentfjum beS Den* 
fclS geworben, ttnb fonnten thm ohne Ungcrechttgfctt nicht 
wteber entzogen werben, wenn ihm ntctff ein Kaufpreis 
für fte gegeben würbe* Dtefer Kaufpreis ift bt'e @celc 
(baS Vlttt) 3efu, bie ber Deufel forbertc, in bem 2ÖaT)ne, 
baß wenn 3efnS fterbe, feine (Seele eben fo wie alle an* 
bern ttt Slbant geworbenen (Seelen tu feilte ©ewalt fommett 
müßte* Slbcr er l)aUe über bte reine (Seele 3efu feine 
$?acht, er mußte fte loSlaffeit, nnb fo war bcr 3Dcenfch 
bnrch baS geforberte ttnb gegebene £öfegclb befreit, unb bcr 
Dettfcl bnrch feine eigne (Schulb nicht nur nicht im Veftise bcS 
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£öfegelb$, fottbern aud) feiner jperrfdjaft über ba$ 90?ett* 
fd)engefchted)t vcrlufttg. 53etbeö tvar burd) beit Dob 3cfu 
gefd)ef)en unb burd) benfetben ba£ 9)tenfchengefchteeht von 
ber jpcrrfdjaft be$ DeufeB befreit mugte aber and) 
bie geütbfdjaft, n>etd)e ^n>tfd>en (55ott tmb bern 9D?enfd)en* 
gefd)tcd)te bejtanb, aufgehoben tverben, unb and) bieg ge* 
fdjaf) burd) beit £ob 3efu, wett btefer ein Opfer für bte 
©itnbeit ber 2Q?enfchen tfL Die Opfer beö 2t D. hättet 
bie ©üttbett ©tn^elner ober beö tfraeltttfcf>ett 2>olfe£ wer* 
fö^nt, tveit baS 23tutverätegen ettö ©träfe bte ©iinbe mit 
ber ©träfe aufhebt Dtefe Opfer waren nur SSorbitbcr 
auf baö Opfer, welche^ bte ©ititbe ber ganzen üHMt hüt- 
wegnef)men fotttc. DtefcS Opfer tft @hriftnS, ber unfre 
©iinbett auf ftd) nahm, unb bte eigentlich tutS gebührcitbe 
©träfe am Äreitje litt Daburd) vt>urbe baS ©eridjt gegen 
unS aufgehoben, unb ©ott mit bem 9D?enfd)en wieber ver* 
f-if)nt; beittt C^h^tftn^ hatte unfre üftatur mit allen ihren 
£etben unb ©d>tt>ad>hettett au ftd) genommen, unb tu ihr 
für unS getttten* Unfre ©üuben waren alfo bie fetitigen, 
tu ftd) guerpfc vernichtete unb verfolgte er biefe ©üuben; 
ba er aber baS 5DZenfchengefd)led)t repräfenttrt, juglcid) bie 
©üuben beS ganzen 9D?enfchengefchlcd)tö. Der fo verfolgte 
©ott vergtebt bte ©üuben, ber ©taube eignet ffd> biefe 
SSerföhnuitg an, unb weitere Opfer ftub nach beut Opfer 
@hrt(ti nid)t nöthig, ba btefeS bie gan^e 2Öelt, nid)t blog 
bte 902enfd)en mit ©ott verföljnt hat* (grifft mcnfd)tid)e 
9iatur hatte bie ©ititbe auf ftd> genommen. Diefc ©ititbe 
würbe burd) bte göttltdje 9catur 3efu vernichtet Denn 
von bem menfchgetvorbeneit £ogoS gct)t eine $raft auö, 
welche tu jebem, ber fte burd) beit ©tauben aufntmmt, bte 
©ünbe gleichfalls $u nidjtc macht Dtefe* Äraft $etgt ftd) 
bcfoitberS an l$hrijtt verflärtem gletfdje, unb er wirft vom 
Fimmel aus fortwäl)rcitb $um £etle ber 2tbgefallenen, bis 
attc gereinigt, unb ©ititbe ttub Dob gatt$ auS ber ^Xöett 
vcrfchwunbett ftttb; auS ber 3Öett, beim Origenc^ hält eS 
für wahrfd)eiutid), bag aud) tu ben höheren Legionen ber 
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©ciffcrwett ctrnciS bern Vcrfbhuungbtobe ©hrifH auf Arbeit 
^tualogcb ftattgefuuben fyabe* 

2)ab Vcrbicuft ©hriftt, tef)rt SDrigeneb ferner, muß ber 
5Dicnfd) ergreifen, unb er tfpt bieg bitref) beit ©tauben, welchen 
©hriftub burd) feinen ©eift in ben Jperpn wirft, unb welcher 
Vergebung ber Süttben gtebt, ben Sföeufcfjen erneuert, it)n tu 
©emetttfehaft mit ©hrifb fe(3t, unb in ©cfutmutg unb ©erfen 
ftd) offenbart 2)er @ianbe nimmt ©hrijtum fetbft nad) ben 
berfdjiebencn (traben ber gähtgfett beb 2tufpnet)menbeu in 
ffd) auf, unb bann unb muß alb ©rfemten itub Seben fort? 
fdjreitcu, wo er bann bei ben Anfängern einfacher t)ifto* 
rifdjer ©taube ift, unb bei ben Vorgefdjritteueu pr ©tf* 
fcnfcf)aft unb put Stnfchaueu ©otteb wirb. £er gortfdjritt 
im ©tauben ift unzertrennlich oon bem gortfehritt ber jpei* 
ligung, feiner famt olpe ben anbern beftefyen, unb ihre 
©rabe entfpredjen fTd>* liefen gortfdjrittcn ftef)en bic 25c* 
gterbcit beb gfcifd)eb unb bie ©tnwirfmtgen ber Dämonen, 
welche bie im ©enfehett tiegenbe Anlage pr Sititbe burd) 
Slnretpitg unb Verführung entwicfeln unb pr £t)at führen, 
f)ütberub entgegen unb mitfifeu befämpft werben. 3eber 
teufet) t)at bie $raft p btefern Kampfe in fief), unb ber 
Angriff felbjl: ift ooit ©ott nur pnt Vejten ber ©enfd)en 
pgelajfen* £3er 5D?enfcf> fanu bie in ihn gelegte $raft ge* 
gen bab 536fe gebrauchen, unb barf bei ber 2lnwenbuug 
berfelben bie llnterftütpng ©otteb unb ber guten ©ngcl 
mit (Sicherheit erwarten. £>ab ©ute, weldjeb uttb äuge* 
rechnet werben fett, muß unfre eigne £bat feptt. £)cr 
©enfd) fjat freien ©itten. ©b fprid)t bagegen nicht bie 
Verhärtung ^ptpraob / bie man nad) ben ©orten ber 
Schrift atb oott ©ott h^rrühreub betrachten fbunte, fon* 
bent btefe tag in ^ptpraob Vobhett unb wirb nur im unei* 
gcntticheu Sinuc ©ott pgefchriebeit. ©ben fo wenig fep 
bei ben (tetnernen unb fteifchernen Jpeqen (©zech* 11, 19.) 
an eine Beraubung beb freien ©itfeitb gu benfett, beim 
bt'cfer wirb in biefer Stelle ooraubgcfcüt; ©arc. 4, 12. 
fprcd)e 3efub mit 2(bßd)t bunfet, um beiten, mm welchen 
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er fprid)t, ben üföeg ber Jpetligttng nicht gu leicht 9or$iu 
ftettcn, laffc tl)ueu aber bod) bab Eoaitgeltüm prebigeit, 
bannt fte feine Entfd)ulbtguug fabelt. Der ©tun t>on 
Dtörn. 9, 16. fet), baß ber üftcttfd) burd) fern VBollcn imb 
Saufen allem nicht ^unt 3üle gelange, fonbertt baß bieß 
bloß burd) beit Vetjlattb ©otteö erreicht inerbe, unb 9>l)ll. 
2, 13. 1(1 nur non bent VBollen unb Vollbringen überhaupt, 
nicht Pom ülöotten unb Vollbringen beö Vöfen bie [liebe. 
Daö ledere, bte Dichtung beö SötHenö ftel)e tu uttfrer 
5)?ad)t, ben SOBUlett felbjt aber unb baö Vermögen gebe 
©ott. 3u btefer ganzen Sei),re non ber ©rlöfttng, mte 
£)rtgene$ fte oerträgt, läßt ftd) neben ber Erörterung bib* 
ltfd)er Vegriffe bte Etnmirütng ber jübtfd)*platonifd)en tyi)U 
lofopljte crfeniten. Denn and) bet ^)l)tlo unterliegt ber 
Sföenfd) Pott 9iatur perborben bent göttlichen S^rne, unb 
alleö, maö mir Pott ©ott erhalten, tjl feine ©nabe, uid)t 
ttttfer Vcrbtenft. ©ott nnterftütst unö, ütbem er bte Ziu 
gettbett tu ttnfre ©eele pflanzt; göttliche Kräfte fcitfett ftd) tu 
bte burd) bie Süöiffettfd)aften porbereitete ©eele, um fte $u 
reinigen unb $u heiligen, unb unter biefett Kräften tft and) 
ber Sogoö, bie 9ß3ctöl)ctt, jttmeilen ©ott felbjl. 5Diit biefer 
Einmirütitg ©otteö tjl bte freie ©elbfttbätigfeit beb 5ßien? 
fd)en Perbmtben, meld)e bttreh Unterricht unb Slffefc gur 
Dugenb gelangt, unb nur tu fcltcnen 2luöual)men ijt biefc 
Dugcitb bei ben 3Q?enfd)cn Üftatur. Die ©nabe ©otteö trirb 
bitrd) ben ©laubeit oerbient, mcld)er bte gäfjtgfeit gur Er* 
fetttttniß ©ottcb ttad) bent ntofatfehett ©efefm ift. 

Die Slujcchteu über bie erlöfettbe £f)ättg?eit ©hrtjlt, mic 
Srettäuö unb Drtgeitcö fte cntmicfelt hatten, biteben trn 
Sß3efentliehen bet beit folgenben Vätern gcltcttb. Slnguftinuö 
brad)te btefelben mit feiner gefammten Sel)re tu Vcrbtitbuttg, 
ütbem er attttabm, baß Eljttftuä burd) feine ?Oicnfd)merbung 
ol)ne Slnmeitbitug Pott ©emalt fonbern nad) jlrenger ©e* 
redjttgfeit ben Teufel unterjocht unb bcnfelbeit and) sttm 
$ued)t ber Sjftenfdjett gemacht l)abc. Denn bie 9)ieufcbcn 
fepett burd) ben gall ber crjlett 5Qienfd)en pollfotttmen red)t* 
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liehet @igent!jum be$ £eufetö geworben, unb bieß fo lange 
geblieben, bt£ ber teufet einen unfchulbigen, »on ber (5rb* 
fiinbe freien 9D?enfd)en, 3cfunt töbete. £>urd) btefe Unge* 
red)tigfeit ()abe ber teufet fern 9?echt auf bte 5D?enfcf)eit 
»ermtrft unb btefe fepett burd) bett £ob Scftt »ott ißm frei 
geworben, ©dbon nad) ber Vorstellung bc3 SDrtgeneS war 
ber Teufel tu SSejug auf bte @eclc 3efu tu 3rrtl)ttm gewe* 
fett unb hätte fiel) getäufd)t, btefe £äufd)img beS £eufel$ 
hob £eo ber ©roße al3 eine abftd)tlid)e her»or, unb (Gregor 
ber ($roße näherte ftd) mehr ber Vorstellung be6 3renäu$, 
ittbem er bte D?ed)tmäßigfett be& VefÜ3e£ ber 9fftenfd)en burd) 
ben Teufel bezweifelte. £er Teufel würbe »on @hnSto be* 
ftegt, bieg führte auf bie 3beev eines Kampfes jwifeben bei* 
beit, welche aud) »on einigen Vätern angebeutet aber nid)t 
weiter auSgcführt würbe. VSemt mau annahm, baß 3efuS 
bem Teufel feine ©eele als Kaufpreis ' für baS in beflfen 
23eft£e beftublid)c 9D?enfd)engefd)led)t gegeben fo lag 
bie 3bee etncS Vertraget febr nal)e. £>iefe faßte ©rego* 
rtuS »ott 9ipffa auf unb Stellte fte fo bar. £>te 5Dtenfd)en 
batten ftd) freiwillig »erlauft unb wenn (Sott fte auf gerechte 
SfÖetfe löfett wollte, fo mußte er ben Kaufpreis für fte $ab* 
len, ben ber Veft^er »erlangte, tiefer »erlangte aber ben 
bödjften, ben er famtte, ben auS ber Sungfrau geborenen, 
fitnbelofen, wunbertbätigen (H)riituS, welcher il)m mehr als 
(£rfat$ für baS 2^enfchengefd)fed)t, baS er für ihn bal)iu 
geben wollte, fepn mußte. £>amtt aber ber Teufel glauben 
fonnte, baß bie (Erwerbung biefeS $aufpreifeS il)m möglich 
fep, mußte ber 0of)U (Sottet menfchltdjc (Sejlalt aunebmett, 
unb bie Jperrltd)fett bie er tu btefer (Schalt eutwicfelte, 
mußte bte Vegterbe beb Teufels uad) feinem Veftüe fortwäl)renb 
jleigent. £)te (55ercd)tigfeit (Settel zeigte ftch bann, baß 
er bte Cöfmtg beS gefangenen 90?enfd)ett burd) einen Vcr* 
trag bewirfte, feine VöeiSheit aber bann, baß er baS waS 
ber Teufel nicht ergreifen fomtte, als ergretflid) barflcllte. 
X)icfe 3lnftd)t l)äbeu SlmbroftuS ttttb (Gregor ber ($roßc wie* 
bcrl)olt. ©regoriuS »ott ^azianzuö bagegett fattb bie 3bce 
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etne£ für btc 9Q?enfd)cn geäfften £bfegelbe6 ©otteö mtwitr* 
big. Denn Weber bcr Teufel fonnte »ott <55ott fc!6fi burd) 
btc Eingabe ©otte$ für feine ©ewatttfyat 6e^al)lt werben, 
ttocf) fonnte ber SSater ba3 £öfege(b erhalten, ba einige nt'd>t 
»on tf)tn gelöfct werben fottten. £)er $ater »erlangte btefcö 
£bfegctb tttdff unb beburfte bejfett ntd)t, er nafynt eö aber 
an, weit bte göttltdje jpeifö orbnung erforberte, baß ber 
9[ftenfd) burd) bie SDlenfcfywerbung ©otte3 gefyeiliget werbe, 
bamit er uit$ bnrd) feinen 0t’eg über bett £eufel befreie 
unb mittel}!: be6 0ot)ne£ ^it ffd) $urücffüt)re. 2ltt)anaffu6 
lieg bnrd) bie ©rlöfung Sefu beit fföiberffrctt anög(eid)en, 
ber ^wifdjen ber (35crect)tigfeit unb ber ©itte ©otteS eintrat, 
unb gan,$ wie er lehrten @t)rtt(u$ »on Serufatent, ©ufebiuS, 
unb (SprittuS »ott 2tteranbrien. <55ott mußte itad) feiner 
C55ered>tigfett ba3 (55efets, wctcfjcS bcn £ob über bett 0üttber 
attSgefprocfyen fjattc, »oltffefycn, itad) feiner ©üte fonnte er 
fein vernünftige^ ©efdjöpf nid)t $u ©runbe gefeit taffen. 
£ne 23uße tonnte bie 0ünbe ntdff anfbebcit, weit ffe nur 
bie einzelne 0üube, ntdff bte »erborbene katur auffyebt, 
biefe aber mußte wicbcrfyergcffettt werben unb bieß fonnte 
nur bnrd) bie ©rfdjetnung beS 0ot)ne£ ©otteö gefcfyefyeit, 
ber ba$ 0terbttd)e wieber ^ur itnfferbltdjfett git bringen nnb 
bent $atcr baS 0d)ulbtge $u tetffeu allein tut 0tanbe war. 
©r allein fonnte für bie ^enfdjen leiben, uttb ffe beim SSater 
»ertreten. ©r t()at alfo bemiBater genug unb btefc Sbce 
ber ©cnugtl)uung iff and) »on Jptlarürö unb SfmbroffuS 
befftmmt auSgefprodjen. Sind) bcr ©cbanfc tritt fd)on bet 
©prültrö »on Serufalem, bet ©IjrpfoffomuS unb bet 2eo bent 
©roßen f)er»or, baß ©f)rtffit£ burd) fein ?cibett weit met)r 
getrau fyabe atö jttr ©rtöfung ber Sföenfdjcn nötf)tg gcwefen 
wäre unb baß feine ©eredjtigfeit unfre Ungerecfffigfeit bet 
weitem überwogen fyabc. 

©brtffirö f)atte burd) fetne ©rlöfmtg bcn 5Dienfd)en »ont 
£obe befreit uttb tebenbt'g gemacht. £>tcß iff, let)rt 2ltt)a* 
naffuS, nid)t fo ju »erffefyen, baß ber £ob burd) einen 
23cfcl)l ©otteS »ott bem SDfenfdjen abgefyatten worben fet>. 
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mo6ct bcr 50?enfd> immer bte ©mpfcingltctyfeit für beit £ob 
behalten batte uub fterbttd) gebtiebeu märe; fonbent @f)ri* 

ftub mürbe teufet), um und gtfttticf)e£ 2Öcfen ju geben, 
um beit £ob bcr tit ttnferm Körper fyerrfrfjte burdjauS su 

oenttd)tcn. $8te ber Anfang bed £obeb uott einem Wien* 
fdjen !am, bemerft (Grcgoriub oon 3^t)ffa, fo and) ber 5tn* 
fang ber ^ttfer jtetjung; oon (Sftrijto au6 tfyettte ftd) bte 
Bereinigung beb (Getrennten, bte er in ftef) bemirft fyatte, bem 

gattjett 5Dienfd)engcfd)led)te mit. SÖ3ic @f)rifhtb> fagt (Grc? 
gortub oon 9ia;iau;ub, um bcr G)tcnfd)cn mitten ein gtud) 
unb ©üttbe genannt mürbe, meit er gtttd) mtb ©ünbe meg* 
uat)m, uub anftatt beb alten 2tbamb ein neuer mürbe, fo 

ntaä)fe er and) beit ttngefyorfam beb 9)?enfd>cit $u bem feu 
tttgen, meit er bab Jpaupt beb (Gcfammttcibeb ift; fo tauge 
ber 9)tenfd) unget)orfam (Gott oertäuguet unb beit Reiben? 
fdjaften bient, fo tauge mtrb and) @t)rißub tu Be;tef)Uitg 
auf it)n ungct)orfam genannt, meint aber (äfyrifto atteb tut* 

termorfen ijt burd) Qrrfemtttuß unb Ummanbtung, bann t>at 

and) er ftd) oollfommen untermorfen, tttbem er beit geret* 
teten ÜKcufdjcn (Gott $ufüf)rt ©o tagt and) Jpitartub beit 
gefammteu Sctb beb G)ienfd)cngefd)ted)tb burd) bte Gftenfd)* 
merbuug Seftt gereintget merbcit; uub nad) Sfagupttiutb ftnb 
bie staubigen eiueb tu @l)rifto, uub merbett burd) beit 
Mittler gereinigt uicfyt nur burd) btejeittgc Statur, burd) 

metd)e fte aub jterfcltdjen Gftcnfdjen beit (Engeln gleich mer* 
beit, foitbent burd) ben attfb oollfommenfte übereinftimmeit? 
ben Bitten, ber auf biefetbe ©etigfeit bie @t)riftub t)at 
flrebt, mit it)iit burd) bab geucr bcr £tebe attfb iunigfte 
vereinigt (Gegen ben ©iumurf, baß bcr £ob Seftt t>uv 
©rlbfuitg uub Berföfymtitg ber 50tenfd)en ntcfyt ttötfyig gemefen 
fei), ba ja ber S5crföl)ncr atb (Gott burd) feinen bloßen Bitten 
btefe (£rlöfung uub Bcrföfynuitg t)ätte bemtrfen fottnett, mürbe 
oou (Gregorinb oott Gtyfid bemerft, baß bab eben (Gottcb 
$öot)lgefalten gemefen fet> baß bcr Traufe bem 3tr$tc bie 
fbeitart nid)t oor,;ufd)rctben t)abe, unb baß mir eb bcr 

sii3eibt)eit (Gotteb Zutrauen müßten, baß fte bab pajfeubjle 

* 
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Mittel werbe 9cw>d()It ßabcit. 2tber cS würbe and) bte 
unumgäitgltcfye 9iotI)Wenbigfeit gerabe btefer 3lrt ber ©rlb? 
fung behauptet, au$ beut ©runbe, weil bem Teufel ein 
angemeßeneö £ofegclb I)abe gegeben werben rnüßeit, wie 
Vaßlt'uS ber ©roße, ober baß bte ©dutlb bitrd) ein Opfer 
ßabe getilgt werben nuiffen, unb baß btcfeS Opfer ein utt? 
fünbiger unb bebfyalb au6 einer Sungfrau geborner sDicitfd) 
fyabe fepn mi'tßen, wie ©reger ber ©roße bemerft. Oie 
origeuianifeße £ef)re non einer ©rlbfung aller vernünftigen 
äßefeit würbe non beit $trd)culel)rern faß ofyite 2lubitat)me 
Beitritten unb wiberlegt. 

Oab ©rlbfnngowerf ©ßrißi fant ben ©ßrtßcu burd) bte 
Saufe ju ©ute. Ourcß biefe erhielten ße Vergebung ber 
©ünbeu. 3u beit erßeit 3af)tduutberten, ba bie Stüber taufe 
feiten norfam unb meiß nur ©rwadßcne getauft würben, 
unb cl)e bie £cf)te non ber ©rbfüube burd) 2Iugußtitu3 feffc* 
gefickt würbe, itntcrfdßeb mau allgemein bte sXötrfttug ber 
Saufe auf bte il)r noraugegangenen unb auf bie ibr folgen? 
ben ©ünbeu. 3cne nal)m bie Saufe nokfommen I)iuwcg, 
ba fte aber ttidß wteberfyolt werben fonnte, fo glaubte man 
eine Vergebung ber 0üitben ber ©etauftcu bitrd) aubre 
Mittel fttd)eu $tt muffen. Oicß führte gunt begriffe ber 
©euugtl)imng (satisfactio), welche- ber 9D2eufd) burd) bte 

25ußc für feine 0üubeit Icißc. Ourd) biefe 2lmtaf)mc einer 
nein 5D?eufd)ett felbft au3gef)eubcn @enugtl)uuug für feine 
0üubcu, würbe bie ©utwicfluug ber £ef)rc non ber ©rlöfung 
unb Verfolgung auf bem ©rmtbc ber bibkfdjett ©cßrifteu 
gehemmt, unb bte aktmilßidje Verbreitung btefer Vorßekung 
non einer burd) ben sJßicnfd)cn felbft geleiteten ©enugtl)uung 
für feine ©ünbeit, iß tu ber ©efd)id)tc ber ©ntwicflung ber Oog? 
mcit nur beößalb $u beachten, weil ßc ßöteub auf biefe ©nt? 
widlitng einwirfte. Sa'o Vöort satisfactio würbe fowolß noit 
ben geitugtl)ucnbcn Weißungen be3 üftenfctycit, al$ non beit? 
jentgen gebraucht, weldye ©ßrißuö jur Verfbßituttg ber 9L>iett? 
fdjett auf ßd) genommen I)atte. Oie Mittel ber ©ünbeit? 
nergebuug außer ber Saufe würben non beit griedßßßcit 

# 
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latent wtc »ott ben latemtfcfjcn angegeben, mtb bte aleram 

brmtfcfyen waren Ißerttt mit beit afrtfantfcßen gatt$ einig, 
baß bte Staufe bte tfyr »orangcgattgenen ©itnben »ergebe, 
baß aber bte auf ße folgenbctt abgebüßt werben müßten* 

2llö bte »orßtgltcßße 2lrt ber 23uße würbe ber 9D?ärtprertob 
angefefyett, anfferbem betrautet mau alu geuugtbneube 53itß 

fungctt bte 2llntofen, bte 9?arf)ßd)t gegen bte 23eletbtgcr, bte 
25emül)ungen um bte 23eßerung be$ 9täd)ßen, einen l)ol)ett 
©rab ber £tebe, nnb bte äußerße £>etritbmß über bte etg* 
neu ©ünbett» £>tefe 23etrübniß be3 9D?enfd)en, nnb bte 
Jparte feiner Büßungen follten ba6 ?fftttletben Ö5otte6 errc* 
gen, nnb bewirken, baß er bem ©i’tnber fctne ©nabe wteber 

fcfyenfe* £)teß würbe »ott ben fritfyeßeit Bitten an gelehrt 
nnb ßnbet ßd) fd)ott »ott Jperma3 auögefprocßcn. £a£ 
©efitlß ber S3uße, fo würbe geleßrt, mitffc ntdß bloß im 
Jper^en feptt, fonbern ßd) and) bttrd) äußerltdje Betdjen 
äußern, burd) ^Beinen nnb gaßen, burd) jungem mtb 2Ser* 
nadßäfßguitg aller äußern 33cqitemltd)fett, burd) tnßänbtge 

Bitten bet ben ^rtcßern nnb aßen ©laubigen, um burd) 
tßre giirbitte Vergebung $u erlangen» £>od) würbe btefe 

S3ef>auptung burd) bte ©ütfdjränfmtg gemtlbert, baß btefe 
Büßungen nur bte Vergebung erläßltdter, ntdß unerläßlicher 
©itnben bewtrfen formten» £>aß aber für btefe bte 23uße 
genugtßue, ba3 wirb »on bctt afrtfantfd)cn wte »du bett 

grtedßfdjett latent au^britcfttd) au^gefprccßen, mtb geforbert, 
baß bte ©trengc btcfer 23itße ber ©röße ber ©ünben ent* 

fpred)e» ßBentt bteß aber ber galt fcp, fo tbue ßc »on 
ben giirbitten ber 9D2ärtprer nnb »on ber ßBirffamfeit ber 
g>rteßer untcrßüßt ber ©eredßigfeit ©otte$ ntdß nur genug, 
fonbern »erbtene ttod) 25elof)tiung* 2lud) 3lugußinu$ forbert 
bte 53nße attfö ßrettgße, bet ben ©rwadßenett »or ber £aufe, 

bet ben ©etauften über tßre täglichen unßilßtgen letdßett 
©ünben mtb befonberö ßrettge £3uße wegen aller ©üttbett 
gegen bte $el)eu ©ebote» 2lud) er nennt bte 53ußc genüge 
tfßteitb mtb erfldrt ben ©eljorfam für ein SSerbtcnß. £tefc 

©enugtl)umtg werbe burd) bte g>rteßer, welche bte ©acra* 
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mente abmtmftwett, »ermittelt, unb bte Situbcr, melche 
öffentliches 3lergerniß gegeben ^aben, müßte« aitcf) offene 
liehe 23uße tf)un* <35ott »ergebe bte Sünben, mettn bte bin* 
rctchenbe ©enugthunng »on Seite be$ 9D?enfd)eu cintrete, 
beim bte ©rabe ber ©eungthuung entfprachen bcn ©rabett 
ber Sitttbe, unb für bte leichten Sünben, bte mtr täglich 
begehen, reidje baö ©ebet bin, für bte anbereu, bte nicht 
Zit ben ferneren Sünben geboren, meld)e öffentliches 2ler* 
gerttiß »eranlajfen, erfolge bte ©eungthuung bnrd) bte guten 
Süöerfe bcö gaßenö unb beö 2llmofengebeuö* £)te göttliche 
Sünben»ergebuitg merbe aber immer bnrd) baö ©ebet ber 
g)rte(ter »ermittelt liefen fei) »on C^brtfto bie 30iad)t gege* 
ben ben Wenigen 23uße aufz«(egen, unb fte mieber zur ©e* 
meinfcbaft ber Sacramente zuzulajfen, memt ße bie gehörige 
»on ben sprieftern ihnen auferlegte ©enngtbnnng geleitet 
haben* 3h tiefem ^ehufe fei) uötl)tg, baß (Te ben sprießent 
tf)re Sünben beichten, aber eS reid)e bie geheime Reichte 
an ben ^prieftcr hin, weil bte 23eröjfetttltchuug ber eütgejfan* 
betten Sünben bie Sitnber fe(bft »on bem S3efenntnijfe ab* 
halten ober ihnen in ihren bürgerlichen äBerhältniffeit nach* 
tl>eilig fepn föitnte. £>aö galten mürbe als ein »or^üglid>eö 
Mittel um ber Seele bte Jperrfchaft über beit miberßreben* 
ben Körper zu »erfchajfeit »on ben £el)rern allgemein aufö 
jtärfjte empfohlen, unb bie Sppofttton beseitigen, i»cld)e, 
i»ic 3o»intamtö, bte kerbtenjtlid)fett bcö gajtenö läugucten, 
mürbe als $e£eret bezeichnet Schott £ertulltanuö l)atlß 
barattf hingemtcfen, baß bie erjteit SDtenfcheu bnrd) baö 
Efjcit »on ber »erbotenen grud)t gefallen fepett unb jtd) 
Strafe zugezogen hatten, unb baß alfo bie Enthaltung »out 
C^ffett zur Aufhebung biefer Strafe rnitmirfeit müfje, unb 
biefe 53enterfung mürbe »on grtechtfdjen unb lateinifcheu 
2Seitern micber!)olt £>aß bte giirbitte ber 50tartprer bet 
©ott für bte Vergebung ber Sünben mirffam fep, mürbe 
gletd)fallö allgemein gelehrt 

2>a man einmal bte Vergebung ber Sünben unb bamtt 
bie Seltgfeit theilmeife »oit beit Büßungen abhängig gemacht 
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hatte, tutb itad) bcr gcfrßclluitg beb 33cgrtffc6 bcr fatf)oli* 
fdjeu $trd)e bie ©rlaubttiß £htße $u tl)Utt alb eilte Vergibt* 
fttguug bnrd) beit S3tfcf)of ertf>eüt mürbe, fo lag bte grage 
nahe, ob bi'cfe 23uße mteberl)olt, b. f). ob bte ©rlattbtttß ttt 
beit 0tanb bcr £5üßeitbcit treten öfter gegeben voerbeit 
bitrfe. ©b mar and) ()ter bloß ooit ber S3ttße für bte ttad) 
bcr £aufc begangenen @üttben bte $tebc, ba man überzeugt 
mar, baß bte berfelben ooraitgefycnben ttt golge ber £aufe 
oollßanbtg oergeben fei;ctn bpter fd)teb jtd) eine jtrengere 
ititb eine mtlbere 2lnßd)t; nact) jener mar nur eine einmalige 
25uße guläfftg, nad) biefer konnte bic ©rlaubntß £ttr 53ttße 
öfter ertl)ctlt merbcit* Sie ftrengcre fattb ihre Vertreter itt 
ber ^artljci ber üftooattaner, mie fd)on früher bic 9Qtonta* 
nijlett il)rcr ßrettgett ©tttenlehre jn golge bic jmeite 25ttße 
aubgefdßofien fyatten* Sod) gt'eitg and) nad) bem ©imte 
bcr 3cooattaner biefe 2lubfd)licßuug mir auf bie $trd}enge* 
meinfd)aft nnb bie ^()eilnai)mc an ben 0acrameutett, ber 
©nabe ©ottcb für bie 0üubcr follte burd) biefe 23ermeige* 
rnng nid)t oorgegrtffeu merbeit* 9D?it ber ©eftattung einer 
gmetten £3ußc mar sngletd) bie 5Diöglid)feit gegeben, baß bcr 
©itnber and) ttad) einer langen 9?etl)e oott ©ünbett, nnb 
and) am ©ttbe feinet ?cbcitb itocf) S3ttße tfutit nnb bnrd) 
biefe SSuße Vergebung bcr 0itnbe erlangen föitne. Sllb 
bbauptbebingung biefer ©üitbetioergebimg mnrbe allgemein 
ber ©laube betrachtet, nnb alle guten 5Öerfe, meld)e $ur 
Vergebung ber ©üttbett nad) ben 2lnfid)teit bcr SSater bet* 
trugen, mnröen nur bnrd) bte 25e$ief)ung auf ben ©lanbett 
ttnb alb grüßte beb ©laubenb eigentliche gute SfBerfe. Sic 
SSater mieberl)oltett l)ier gcmöt)nlid) nur bie dar aitbgcfpro* 
d)cue ?el)re ber heiligen ©cfyrtft mcift mit bereit eignen 
Wörtern ©o fagt ^ßaruabab, baß bte (Triften bnrd) beit 
©laubeit an bab ©oangeltum nnb an ben £ogcb lebenbtg 
gentad)t leben nnb alb Arbeit beb Xejtamcntb beb iberrn 
l)crrfd)cn merbett; bie 5lubcrmal)lten merbett bnrd) ben ©lau* 
beit felig, leljrt £ermab> ©ott oerläugttct btejettigen, mcldjc 
tl)it ocrläugiteu, bcr ©laube i\l ooit ©ott, mtb mer ben 
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£crrn im derzeit ^at, erfüllt bte ©ebote leicht 9Jtcf)t 
burd) ttiB felbg werben wir cjeredt)tferttgt, leftrt ©lemenä 
v. di., mct)t burcl) unfre $Betöf)eit, burcl) unfern SSerganb 
ober unfre grömmigfeit, ober burcl) 2Öerfc, bte wir tu 
Jpeiligfeit beö Jiper^cnö wirfen, fonbern burd) beit (Glauben, 
burd) welchen bcr Allmächtige oon ©wigfeit her alle gerecht* 
fertigt l)at» ©lernend lobt beöljulb beit ©laubett uttb bte 
©rfenntnig bcr Korinther, uttb behauptet, ©ott bebürfe 
nid)tö, aB bag mau tf)n befenne. SOötr feilen, oerlangt 
er, au 3efunt aB ©ott unb aB ^td)ter ber 2ebenbtgen 
unb ber lobten glauben, nicht bloß &err £err fagen, fon^ 
bent tf)it burd) unfre Sßßerfe unb burd) Befolgung feiner 
(Gebote befcnneit. SgnatüB leigt ben ©laubeit oorangef)ett, 
bte £tebe folgen unb betbe bereinigt göttlich fepn* 9ßad) 
3ugtnu$ fü^rt bte auä freier ©elbgbegtmmung Ijeroorge* 
beube £ugeitb zum ©lattben. 23et il)m unb bei £atianu$ 
f)errfcf)t aber burcfjauS nod) bte platonifdje Aitgdg oor, bag 
ber 9D?eufcf) burd) SSerbtnbung mit bem göttlichen Reifte 
allein felig werbe, dagegen lehrt £ertullianu6, bag ber 
€0iertfd) auä ber Freiheit be6 ©laubenö, nicht auö bcr 
$ned)tfd)aft be6 ©efelseö gerechtfertigt werbe, weil ber 
(Gerechte au$ bem Glauben lebe, unb bezeichnet ben ©lau* 
beit an ©ott unb ©hrtgurn aiBbrücfltd) aB baö Unoeräitber* 
liehe tu ber cf)rigltd)en $trd)e, wäl)renb bie gttlidjen gor* 
bernngen unb bte Bucht wed)feln. tiefer ©laube fep itt 
ber ©lattbetBregel enthalten, auä biefer allein fet) er zu 
fdjöpfen, unb biefer, in ber ©laubetBregel enthaltene ©laube, 
nicht bte ©chriftforfchttitg mache felig uttb zeige bett SÜöeg 
gu ©ott, auf befien 2Ötllcn er alles beziehe, bie ©lau* 
benöregel aber fcp burchauö eine unb bitrfe nicht »eränbert 
werben* ©o felpt ©lemenS oon Aler. ben ©lanbett aB baS 
eine allgemetnge ipeil ber 9D2enfd)hett, er tg bie SSolleitbung 
beö £entenö, unb ohne ihn gelangt man nid)t zur ©rfennt* 
ntg. ©r ig bie angeborne Ueberzeugitng oom ©Uten, bte 
ohne 9tad)benfen baS 23ege wählt, eine freiwillige Einnahme, 
eine Bugtmmung ber grömmtgfett Gpebr. 11, l k.) ober 
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tue gitr Einigung führeitbe Bujlimmuitg gu einem Unftd)^ 
baren; ber ©taube tfl freiwillig, er ijl ^rtnct'p bcS .pan* 
behtö, mtb ber freien sJß3aI)f be6 ©taubenben geht eine 
Uebergeugmtg voran, welche unmittelbar bnrd) beit ©tau* 
ben gegeben wirb. Drigeneö erfteirt eö für unmöglich, 
ot)ue ben ©tauben fetig gu werben; gefe^lidje 52Öerfe, bie 
uid)t auf bem ©runbe beö ©taubenö ruhen, fönnen ben 
9!)tenfd)en nid)t rechtfertigen, benn ber ©taube ift ba6 
(Sieget berer, bie ©ott rechtfertigt; btefer ©taube aber 
ift ber ©taube an bie göttlichen 3lu$fprüche. ©prittnä 
von Berufatem unterfcheibet ben bogmatifd)cn ©tauben 
vermtttetfl voctd>cö bie ©eete etwaö annimmt unb ben 
wunberbar wirfenbett ©tauben, welcher bnrd) (5f)ri(lt 
©nabe gefdjenft wirb. ^hcoboret beftntrt ben ©tauben 
alö bie freiwillige Bufliwmung ber ©eete, ober baö 
©chauen etneg Un(td)tbaren, ober atö baS Denfeit über 
baö ©epenbe unb bie ber 91atur augemeffene Ergreifung 
be$ Unfichtbaren, ober atö ben gwetfettofett ©eetcngujlanb 
ber ©taubenben. Der ©taube ift ba£ Singe für ba£ 
©et)eu beö ©ötttichen. tiefer ©taube muß fein btoßer 
SfÖortgtaube, fonbern mit guten $6crfen verbunben fepn, 
welche ihren ©ritnb in ihm haben, mau ertangt it)n bnrd) 
bie Daitfe mtb er geht ber ©nabengabe be£ ©et'jteö unb 
ber Erfenntniß voran, unb wirb bnrd) bie ©nabe ert)at* 
ten. Stuguftinuö hat guerft über ben ^Begriff beö ©tau* 
ben$ vottjlanbige unb erfchöpfenbc ilnterfnchungen aitge* 
(teilt, bereu Dlefuttate von ber tateinifchen Kirche ange* 
nommen unb weiter gebitbet würben, Er hält fftf) tu 
feinen Unterfuchuugen burchauö an bie jpebr. 11, 1 k. 
gegebene Definition bcö ©taubenö, unb entwiefett barauö 
bie eingetnen Dheite biefeS SBegriffeö. Der Bnhatt bcö 
djrtjllichen ©tauben^ wirb auö ben caitonifchen ©chrifteit 
gefchöpft unb fleht unb fättt mit benfetben. Diefer ©taube 
führt gur ©etigfeit, unb beöf)alb forbert ©ott ü)n unb 
nicht vernünftige gorfchungen, benn eben wo bie 2Öirf* 
famfeit unb $raft ber Vernunft aufhört, ba beginnt baö 
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5ßerf beS ©laubettS. 'Siefen ©lauben fattn ntemanb ffd) 
fetbft geben, er ift etn freies ©efdjenf ber ©nabe ©otteS, 
von welcher fein Anfang unb fein Fortgang abl)ängt, 
unb n>clct)e il)n nicht alten Sföenfdjen jufommen lägt. Ste 
©egcnftänbe, auf n>eld)c btefer ©laube ftd) begehen muß, 
ftnb vollffänbig tm ©laubenSbcfenntutffe gegeben. ©r 
wirb vorbereitet burd) äußere ©inwirfurigen, wie er beim 
bet ben erjten ©hriften burd) bie 9Bitnber 3efu geweeft 
unb betätigt würbe, mtb ttod) burd) baS SOBunber feiner 
Verbreitung hervorgerufen wirb, gegeben aber wirb er 
einzig unb allein burd) bie ©nabe ©otteS. ©r wirb im 
mer begleitet von Jpojfnung unb 2iebc, unb btefen breten 
bient alle SOBijfcnfdjaft unb bie gefammte ^Prophezeiung, 
©etn 3Serf ift bie l*tebe; er ift nid)t ein aubrer im 51. 
X. unb ein aubrer im 9?. X., fonbern er ift vom 5ltt* 
fange an unveräitbert berfelbe gewefett. Siefer uttver* 
änberlidje ©laube allein rechtfertigt, bie VBerfe haben an 
ber Rechtfertigung feinen Xtyeil; hoch ftnb bie 5Berfe 
nothwenbtg mit bem ©tauben verbunben, unb wie bie 
äÖerfe ohne ©tauben, fo nü£t and) ber ©laube ohne bie 
ihm entfprechenben 2Öerfe nichts jur ©eligfeit. ©r tjt 
baS einzige Biel ber 93?enfd)Werbung ©hrifti. 5luguftütuS 
unterfcheibet baS ©eglaubte von bem ©lauben, ber baS* 
felbe glaubt. SaS ©eglaubte ift in gegenwärtigen ober 
gufünftigeit ober vergangenen Gingen, ber ©laube aber 
ift in ber ©eele beS ©laubenben unb nur btefern ftd)tbar, 
obgleich etn ähnlicher ©laube auch in anberett ift; ber 
©laube glaubt an ben, ber ben ©ottlofen rechtfertigt, 
unb wirft atiS £icbe, nicht auS gurdjt. Sie ^eiligen 
beS 51. X. würben feltg burch ben ©lattben an ben, ber 
ba fomrnen folltc, wir werben eS burd) ben ©lauben an 
bett, ber gefommen ift. SOBenn biefett Behauptungen zu 
golge bie ©eligfeit ohne ben ©lauben an ben verheiße* 
nett ober ben erfchienetten ©hrtftuS nicht erlangt werben 
founte, fo folgte barattS, baß alle Reiben ber ©eligfeit 
verlufttg feptt müßten. Sieß fd)ten bem ©hrpfojtomuS 
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ber 2tebe ©otteb $u wtberfprechctt, ttitb et nahm bat)er 
att, baß bte jpetben bebfjalb, rocit ße ntdjt an ßhrtßum 
glaubten, nicht »erbamntt werben ferntten, weil @t)rißub 
leiten ja nicht »erfünbt'gt werben fev> r fonbern baß ße 
bte ©ünben»ergcbmtg Ratten erhalten föitnen, wenn ße ben 
©öfcenbicnß aufgegeben, unb ben einigen ©ett erfannt 
hätten. 

0D2(t bet gorbentttg beb ©laitbenö f)tettß bte gerbe* 
rttttg ber £tebe bet ben Tätern unzertrennlich zufammen. 
3n btefent ©itttte iß eb 31t »erßel)ett, wenn (Sfemenb »01t 
9iom faßt, baß nnfere ©ititben mtb mit uitfrer £iebe 
wegen »ergeben werben, itnb wenn (itemenb »on Stleran* 
brtett behauptet, baß nicht ber (Glaube überhaupt unb 
rette, fenbern nnr ber ©taube, weteßem sJ0öerfe fotgen. 
©0 forbert and) Drtgeneb bte SSerbtnbiutg »eit ©tauben 
unb Werfen ^nx ©eligfeit, unb Gpritt ». 3. behauptet, 
baß webet ber ©taube et)ite bie $3erfe, ned) bie $öerfe 
ot)ne ben ©tauben ©ott angenehm machen. Stmbroßnb 
tel)rt, baß wtr erß itad) beni ©tauben ßrebett, unb wenn 
wir btefen ertangt haben, auf gute 2Berfe 35ebad)t nehmen 
fotten, unb Gihrpfoßomub fchtießt aub @pf)ef. 1, 4. baß, 
ba ©ett unb erwätßt hat, baß wir Zeitig unb nnbeßecft 
»er il)m feptt fotten, er unfern ©tauben unb Stöerfe ge* 
woltt habe. Sen 53cgrtß ber guten ^LBerfe beßtmmte 
Stugußiuub sucrl^ genauer mtb feinem ganzen ©pßetne 
eittfpred)enb. Saß gnte Stßerfe gut fepett, hänge nicht 
»on bent äußeren Sttjun, fenbern »ett bettt S^ecfc ab, 
51t welchem bie 30öerfe gefd)el)ctt. Slnfchetnenb gute ßßerfe 
el)ue bett rechten Bwecf fepen ©mibe. Ser rechte 3wed 
aber ttege in ber S3eßehung auf ©ett unb in ber ?t'cbe. 
Sttte $Berfe, bie gute SBerfe feptt fetten, mäßen gcthait 
werben aub £iebe zu ©ett mtb jtt bett 9iäd)ßett. Sa 
mau fel)r batb ©ebote mtb D^athfdßäge ©etteb unter* 
fdjteb, fe fetgte baraub natürlich, baß berjenfge, wetdjer 
nicht bteß bie ©ebote, fenbern auch bie ^tathfehtäge be* 
folge, ßd) ein t)ät)eveb $erbieuß erwerbe, atb ber bteß 
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bie ©ebote befolge. 0o ld)rt fdjoit JpermaS, baß ber* 
jeiuge, bcr nod) über bie ©ebote ©otteö etwas tl)tte, 
größere <$i)vc bei ©ott erlange, ©an$ baffelbe behauptet 
£)rtgeneö nnb nennt auebrücfltd) bic Enthaltung rwn ber 
El)o ein folcheS über bie ©ebote htnaitSgeheitbeS gutes 
Sföcrf. ©regoriuS bon Ra^tan^nS untcrfcheibct $wifd)en 
bemjentgen ©ebote, beffeu Richtbefolgung ©efaljr bringt 
nnb bemjentgen, beffen Richtbefolgung gefahrlos ifl. 
Sind) 54mbrofln6 fe£t einen Unterfdjieb jmifd)ett ©ebot 
nnb £>latf)fd)tag. getteS rnt)e auf beut ©efe^e, tiefer auf 
ber ©nabe, jenes fei) be^^nlb beit gnben, biefer ben 
©rn)äl)fteren gegeben werben, nnb er nennt als Ratl)* 
fd)lag baS Slufgeben beS SSermögenö. EäfariuS non 2lrlcS 
lehrt bann fd)on, baß bie guten *IÖerfe nicht bloß bettje* 
nigett, welche fte tf)un, fonbern and) anbereu Vergebung 
bcr ©ünben erwerben fönnen. 

®er ^Begriff ber Red)tfcrtigung (<w<oJv) wirb bei 
ben gried)ifd)en latent in bent 0intte bott „als gerecht 
barßeden" gefaxt; 2lugußiuuS nimmt bie Rechtfertigung 
im SBlute C5^rt(li zuweilen als Befreiung bon ber SRadjt 
beö £eufelö bnrd) bie Vergebung bcr 0ünben, zuweilen 
als „gerecht machen'*, nnb er läßt bie Rechtfertigung 
burd) ben ©lauben erwerben, ber in ber £iebe tl)ätig tfl. 

0o hatte ftd) ber 0af3, baß gcfuS ber <5f)rifl ijl, nad) 
feinen einzelnen £het£cn bis auf 2lugu|ttnuS entwickelt. 
gefuS ift ber EhrtÜ/ weil er bie geinbfehaft, welche 
burd) ben gall ^wifchen ©ott nnb ben 9Reufd)eu einge* 
treten war, burd) feilten berföhnenben £ob aufhob. £)ie* 
fer £ob hatte als £)pfcr ©ott mit ben SRenfdjen ber* 
föhnt# nnb biefe gugteid) »ott ber ©ewalt beS SeufcfS, 
unter welche fie burd) beit gall gerathen waren, befreit. 
3ntc S&crföhttUttg fowol)l als biefe ^Befreiung war, wie 
gezeigt worben iß, in berfdjtebencm 0inne genommen 
nnb a-16 ©enugthuung für bie SRenfdjen t>oit 0eiteit beS 
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©rtöferö itnb ö(ö 9fed)tfertigung ber 50?eitfd)en vor ©ott 
burcf) ben Sob 3efu erHärt worben. SSerföfynung unb 
©rlöfung fontnten beit ©Ijrijten burd) bte Saufe $u ©Ute, 
wetdje Vergebung ber tfyr vorangefyenbett ©ünben giebt, 
unb e6 war ba$ 2Serl)ättniß ber Saufe $ur Shtffjebung 
ber ©rbjuitbe unb bie 2trt ber Vergebung berjentgen ©ün* 
ben, welche nad) ber Saufe begangen würben, $u be* 
fltmmen. Ser widjtigjbe Sl)etl btefer Unterfud)mtg befcfjdf* 
ttgte ftef) mit bent 2tutl)eite, wetdjen ber 9D?cnfd), burd) 
freien ©ittfd)htß mtb freie Sfyat, unb welchen ©ott burd) 
feine ©nabe an ber ©rlöfmtg be£ 9D?ettfd)en nimmt unb wie 
ftd) ©otteö SSorfyerwtfieit unb bte attö biefem 23orf)erwtf* 
fen fjervorgefyenbe 2L'orl)erbejlimmuitg ©otteö $u bem freien 
SÖitlen, $u ber Sugenb unb $u ber ©etigfeit be£ Wien* 
fd)en »erhalte. 

Sffiie von beit friifyeffen Sitten beS ©tyritfenttjumS 
an trrtge 2tnftd)teit über baö SSerfyättniß ber äßerfe unb 
be$ ©laubenS, fo wie ber ©nabe unb beS freien $Ötüen$ 
$ur ©etigfeit befoitberö tu ber grted)tfd)eu Ätrcfye vorge* 
tragen worben ftnb unb wie btefe irrigen SSorfteüungen 
jur Ueberfdja^uttg ber $Öerfe geführt unb bte Srrtfyümer 
ber fotgenbeit Briten in biefer 25e$tef)ttng vorbereitet fya* 
ben, tfl biö^er gezeigt worben; über ben ©treit beö 2ttu 
guflütuS mit bem ^MagtuS, wetdjer bie gan;e £ef)re von 
ber Sfrtetgttung ber ©rtöfung tut weiteren ©ittne umfaßte, 
unb beffen D^efuttate firefylidje S5e(ltmmungen geworben 
ftnb, t(t bereite tm vierten $apitet auSfüfyrltd) beridjtet 
worben. 

\ 

IS. Sie @actametite* 

a. Stc Saufe. 

Sie gfrndjt ber erlöfenbeit Sfyättgfett OHjrifti würbe 
ben Triften burd) bie Saufe mitgetljcift, unb bte £ef)rc 
von ber Saufe fytettg baburd) mit ber Sefyre von ber ©r* 
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tbfuitg, unb weil bte Saufe auf beit tarnen beS SSaterö 
imb be$ 0ohueö unb be6 fyctltßen ©et|le6 zu 3cfrf>ef)en 
hatte, mit ber Sehre Pott ber Sreieinigfeit enge jufarn^ 
inen, unb tfyre pottfläubige Entrcicftung mar Pott ber 
Entroicftung btcfcr betbeit Öe^ren bebingt. Sie Slnftd)teu 
ber einzelnen SSäter pon ber Saufe entfprecben ihren Sin* 
fictjten poit ber 0itnbe unb pon ber Ertöfung. Sitte Steuf* 
fcrungen berfelben über 9?atur unb 2Ötrfung ber Saufe 
fdjtoßen ftd) au bte 0teltett ber heiligen 0cf)rift an, in 
ioetd)en tt)eitS bte ©eburt au6 5©a(fer unb ©eijl für un* 
erfaßtet) jum (Eintritt titö Neid) ©otteS erwart, ober bte 
0eligfctt poit ©laubett unb Saufe abhängig gemacht, ober 
eine Heiligung unb Reinigung burd) ba6 äöafferbab tut 
5Öort auögefprochen, unb bteß S5ab alö 23ab ber £öie* 
bergeburt mit ber Erneuerung bee> heiligen ©etjleS tu 
SSerbtnbung gefeilt rntrb. «Die Dletntgung burd) bte Saufe 
fegte einen unreinen Bujlanb beö Säufttngä porauö, ber 
burcf) bte Saufe aufgehoben rnerben mußte, uttb bte Leiter 
lehrten begfjatb altgemeüt, baß bte Saufe atte in bent 
Täufling Porhanbenett 0üttben megitehme. 2Ötr (leigen 
polt 0ünbe unb 0cf)mug üt£ Söaffer, fagt S3arnaba6, 
unb fommen au$ bemfetbeu frud)ttragenb tm Kerzen 
auS. £)te Saufe mad)t lebenbtg, lehrt Jpcrmaö., bemt 
mer ben tarnen beö 0ot)ne3 ©otteö nid)t hat, ijl tobt, 
unb btefeit Saniert erhalt man bitrd) ba£ Stöaffer. Sitte 
sD2enfd)en, fagt Sl)eophitu£ ÜCJl Slntiod)ieu, bte gttr 28at)r* 
l)ett fornmen unb mtebergeborett merbeit, unb 0cgcu pon 
©ott erhalten, empfangen 0tnne6änberung unb 0iutben* 
pergebuug burd) baö SBafifer unb burd) baö S3ab ber 
Sföiebergeburt, unb er fegt mit btefen SOötrfungen ber 
Saufe bte 0egnung bc6 2öaffcr6 burd) ©ott bet ber 
0d)öpfitng tn 3>erbtnbung. 3u(lmu6 bezeichnet in feiner 
berühmten 0d)i(bermtg ber Saufhanbtung bte Saufe atö 
ben Stet ber Eingabe ber burd) Ehrtjlum Erneuerten an 
©ott. £>te Ueberzeugung Pott ber Wahrheit ber ctyrijlß* 
d)cn Sehren unb ber ©taube an biefetbeu gehen il)t Per* 
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cm, bet Säufling serfprtcht nach btefen 2eljren ju leben, 
uttb betet unter gaflett gemetnfchaftltd) nttt bet ©emetttbe 
um bte Vergebung bet son tl)m begangenen ©ünben. 
Sie Saufhanblung felbfl, bte auf ben tarnen beS SSatetö 
unb beS ©ol)neS uitb beS ^eiligen ©eifteS sorgenommen 
wirb, bewirft Vötebergeburt, weil of)ite $3iebergeburt 
Sftiemanb tn baS D^etcl) ©otteö fomrnen fann. Senn butcf) 
unfte erfte ©eburt, son bet wtr nichts votffen, unb bte 
auS üftothwenbigfett ttt golge bet fletfd)Itcf>ert Vermtfchung 
bet Lettern gefd)af>, gertetl)en wir tn fd)led)te ©itten unb 
bofen SÖanbel uttb würben Äinber bet ^cothwenbigfeit 
unb bet Unwtffenfyett. SaS folleit wir nid>t bletben, fott* 
bern tn bet Saufe freie ©etbftbejltmmung unb ßemttniß 
ber Vergebung unftet ©itnben erhalten, unb beShalb 
wtrb übet ben, bet wtebergeboren werben wiU unb feine 
©ünbett bereut, ber 9?ame ©otteS auSgefprodjett, unb 
baS Vab bet Saufe ()etgt Erleuchtung, weit bet Verftanb 
berjentgen, bie bieg lernen, erleuchtet wirb. 2luf btefe 
Erleuchtung legt Element sou Slleranbrten befonberS ©e* 
wicht, Sie Saufe, fagt et, erleuchtet ttnS, burch bte 
Erleuchtung werben wir ju ©öhnen, aB ©ohne werben 
wir sollenbet unb aB Vollenbete unterblieb. Sie Saufe 
wäfcht uttfre ©itnben ab aB Vab, fte serfcbafft utB bie 
Erlajfung ber ©ünbengrafe aB ©nabettgabe, fie erleucht 
tet un$ mit bem heilbringettben dichte aB Erleuchtung, 
burch btefeS 2id)t fehen wir baS ©öttlicbe, unb wenn 
wir btefeS fehen, fo ftnb wtr solfenbet. SrettcutS bringt 
bie Saufe unb bie Verleihung beS ©eijleS mit bem 2lbeub* 
mahle unb ber Unjlerblichfett beS ÄörperS ttt bte tnntgte 
Verbtnbuttg. lieber bie Sanfe felb(l fpricht er ftd) nur 
bilblich auS. V3ie fein Vrob ohne Vöaffer $u ©taube 
fommt, fo fönnen auch wir siete nicht eins werben tu 
Ehrtfto ohne baS Vöafjer, baS som Fimmel fommt; wie 
bte Erbe feine grüchte tragt ohne geuebttgfeit, fo fömten 
auch wir ohne ben Regelt son oben feine griidjte beS 
Gebens bringen. Uttfere Äörper erhalten Einheit burd) 
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burd) beit ©ei|t. 23eftimmter fprid)t ftd) SEertuUiauuS 
über btc £aufe au$. SfÖie ^f)eopl)t(u6 futbet er in bcitt 
©eßen, beit ©ott bet ber ©chöpfuitß über ba6 28affer 
auSfprad), eine befonbre $raft ber .gieilißUttß im ^Baffer 
überhaupt rtnßegeißt. Diefe $raft fomrnt beut £aufmaffcr 
vom ©elfte, ber ftd) ttoin ftimmel auf bagfelbe nieberlägt 
ttitb eö bitref) feine fjetfißcitbe $raft fyeÜißet. Dabttrd) 
nimmt bie £aufe bie ©üitbeit hinweg unb mit ihnen 
©djutb unb ©träfe unb £ob, ttitb (teilt ben urfpritnßlid) 
Sitnt 23ilbe ©otteS gemachten 9D?enfd)en gur 2lef)nlid)fcit 
©otteö wieber I)er, weil fie i()it itad) feiner Reinigung 
burd) ba3 5Öaflfer, welches unter ber ^ßirffamfeit eines 
©ngelS ftel)t, für ben 2öieberempfang beS ©etgeS, wel* 
djeit ©ott bem 9)?enfcf)eit einblieS, unb wcldjeit biefer 
burd) bie ©ünbe verlor, vorbereitet, ©o tg aud) bem 
(SpprtanuS bie £aufe eine wuitberbare gweite ©eburt, 
welche baS von ©ititben gereinigte jperg erleuchtet, unb 
3uverftd)t, ©ebulb unb göttliche ©tärfe giebt. DrigeneS 
lägt mit ber £aufe bie ©emeinfdjaft mit @l)ngo begtn* 
neu, unb erflärt ge für unentbehrlich gur ©eligfeit. 
SleuffereS uitb SnnereS verhalt gef) bet ihr, wie 2leugcreS 
unb SnnereS bet @hrigo. ©fe ift ein ©pmbol ber 9?et* 
niguttg ber ©eele, gitßleid) aber fraft ber (ÜrtitfefcungS* 
tvorte unb ber mit ihr verbunbenen ©ebete, Einfang unb 
■Duelle aller ©nabenßaben für ben ©läubißcu, tit berfel* 
ben 2lrt, wie bie $öunber 3efit einesteils ©pmbole fei* 
ner erlöfeitben $£hätigfeit ftttb, unb bod) and) biejenißen, 
an welchen fie ßefd)al)en, gunt ©lauben führten. Dtur 
bem 25ugfertigen uitb ©laubigen nitfct bie £aufe, für 
biefe nimmt fie bie ihr voraußeßattßenen ©üitbeit weg, 
unb erfüllt fie mit bem heiligen ©elfte, unb baburd) tg 
fie Einfang ber 2Biebergeburt. 

2)ie SSäter beö vierten 3al)vhunbertö fommeit alle 
bariit überein, bag ber 9ö?eitfd) nur burd) bie Daufe 
©ünbenverßebuuß, 2öiebergcburt uitb felißc Itngcrblichfeit 
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errangen fönne, tag baS Sattfmajfer burd) ben fettigen 
©etjl: gan$ itnb gar neräubert inerbe nnb r)tmm[tfdie 
Grafte erhalte, nnb baß bie Saufe bem 5f}?enfd)cn eine 
inunberbare @rfeiid)tung uttb Jpetftgung nerletf)e. ©te 
bezogen ftd) $um Bewetfe für btefe Behauptungen nor$ug3* 
metfe auf bte Sleufferuug ^ault, baß bte @hrijlen tn 
(5{)rtßt Sob getauft unb burd) btefe Saufe mit thm be* 
grabett mürben, um aud) feiner $luferwecfuug unb etneä 
neuen ?eben£ tf)etd)afttg $u werben. S)eöt)alb fagt Gi$* 
rilluö non Serufalem, ber 5D?enfd> (leige in ©üuben ge* 
jlorbett tu bie Saufe, unb tn ©eredjttgfeit lebenb auS 
berfelbett, baut bte Saufe gebe Vergebung ber ©ünben 
unb ben heiligen ©cift unb fep ein Btlb be6 £etben3 
(grifft. £)a£ Saufmajfcr reinige ben Körper, ber ©etil 
nerftegle bte ©eele beö ©etauften. BaftliuS ber ©roße 
erftart bie Saufe 9)ioftö für unnottfommen, meit fte 
nicht alte ©ünbeit nergebeu ha&e, bie Saufe be£ Sohatt* 
ne6 für norbereitenb, unb bte d)riftltd)e für nollfommen, 
meit fte bat SOlenfdjen nom £etbe ber ©ünbe befreie, it)tt 
fettige unb gum jpinimel führe, ©regortuS non 9ca$tan* 
gu6 unterfd)eibet bte Saufe al$ eine h<%re ©eburt non 
ber Ietbrid)eu ©eburt, non bereu hangeln fte tut 3 befreie, 
unb non ber ©eburt tu ber Sluferjfehung, bte bat 93ten* 
fd)en mit ©ott einige; in ber Saufe liege eine göttliche 
©nabe, welche £eib unb ©eele burd) ^Gaffer unb ©etil 
heilige. £)ajfelbe tet)rt ©regortuö non 9tyfia. Sind) ttad) 
©jrpfofiotnu* erhält baö Saufmajfer bie ©nabe beö ©et* 
fteS, mäfd)t baburd) alle ©üuben ab, unb neränbert 
baö Sintere ber 9D?atfd)en non ©runb auö. 3u ber 
Saufe, fagt er, merbeit alle Berhetffuugen @hrifti an bie 
©laubigen erfüllt, alle ©abeu bcö ©eifteö merbat in ihr 
mitgethetlt, unb beöhalb muß ber Ungetaufte nerbammt 
merben. Unb fo tft aud) bau Slmbroftuö bie Saufe utt* 
erläßltd) sitr ©eligfett, uttb wirft burd) bte $raft 
be$ hc^l3en ©eifteö, ber ba£ Saufmaffer heiliget. Sttrd) 
btefe nermitteljl: ber ©nabe ©otteö gefd)ef)ene Qci* 
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ligung beö Sattfwafferö fomrnt eö auch tit Berbinbung 
mit bem 581itte (5t)rt(H, fo baß e6 S3Iut, 2öaßer unb 
©eiß enthält. 

9>elagiu$ f>attc behauptet, baß bie Saufe bert $in? 
berit Heiligung in (5()rtjlo unb Sl)eiluahme an beßen Zr? 
löfuitg gebe, ße bon einem guten Boftanbe einem beffern 
fii^re, unb ihnen bie 2lnwartfcf)aft auf bie Zrbfdjaft be6 

Himmelreich^ »erteile, baß ße nicht gefchebe $ur Zrlaßung 
ber Zrbfünbe, foitbent ^ur ftrd)Hcf)en Vergebung ber wirf? 
lidjeit ©iinben, unb baß auch ungetaufte Äinber felig 
werben fönnten. liefen Behauptungen ßeßte 21ugußinu$ 
bie ©ä$e entgegen, baß bie Saufe ben $inbern itnum? 
gäitgüd) nötfßg fep, um in golge ber burd) bie Saufe 
bewirkten geiftigen 2Ötebergeburt bei reiferen Salden ben 
©iinben wiberßel)en unb ©ott aßein (eben gu fönnett, 
wa£ bie Rathen, bereu ©laubeit auf bie Ätnbcr über? 
gehe, ober ben ber Äinbcr Vertrete, im tarnen ber Kirche 
bezeugten, baß ferner nur bie getauften Ä'inber boit ber 
©cßulb ber Zrbfiinbe befreit inS Himmelreich, welche^ 
boit ber ©eligfeit ober bem ewigen £cben nicht berfdßebeit 
fer>, gelangen fönuten, unb baß bie ungetaufteu berbammt 
würben (f. 0. ©. 150 k.). 

3lu$ ben SOBorten 3efu C^attf). 20, 22.) in welchen 
er feinen $reu$eötob eine Tarife nennt, leitete man bie 
Behauptung !)er, baß ber 9)2ärtprertob alö Bluttaufe bie 
Höaffertaufe erfolgen fönue, unb bieß würbe aßgemein 
angenommen. 

SDie gnoßifd)cn ©ecten verwarfen tljetlä bie Saufe 
mit ben anberit äitfferlichen Zeremonien ganj, theilö lie? 
ßen ße nur bie Saufe be6 l)e^t9cn ©eißeö (Bol). 1/ 33.) 
gelten. £>ie ße verwarfen, festen bie Zrlöfuitg in bie 
boßfommene Zrfenntniß unb hielten beöhalb bie Saufe für 
mtnöthtg, biejenigen aber, bie nur eine Saufe beö ©eißeö 
annahmen, änberten bie Gebräuche bei ber Saufe fo baß 
ße ihrem Begriffe boit bcrfclbcn eutfpradjen. (©. 0. 
©. 59 unb über bie Saufe ber 5D?anid)aer ©. 70 ic.) 
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2)a bte Saufe bte Vi>r it>r begangenen ©imbett weg* 
nahm, btefe ©ititben aber ber ©inwtrfmtg ber Dämonen 
$ugefd)tteben würben, fo gtettg ber Saufe eine Skfchwö* 
rttttg btefcr Dämonen Dorier, welche im Anfang nur bei 
benjentgen vorgenommen würbe, bie man für wirf lief) 
£3efejfene btelt, bann aber vor bem Anfänge beg chriftli* 
eben Unterrichte aud) bei beneit jfattfanb, welche ttt ben 
©taub ber Äatedjumenen traten, unb cnbtich bei attge* 
mein etngeführter $inbertanfe mit ber Saufe felbß ver* 
bunben würbe, tiefer ©roretömuö foltte ben in bem 
Neugeborenen wofjnenben bofeu Danton vertreiben unb 
bie ^>atl)en beS Saufltngö entfagten noch auöbrücflid) bem 
Seufet. StlS ©runb biefer verfd)iebenen mit ber Saufe 
vcrbuubenen Stete giebt Stuguftinuö an, bafj bie Neuge* 
boreneit burct) @l)nfti ©nabe auö ber $ued)tfd)öft beS 
SeufelS befreit würben. £)enn fte würben getauft $ur 
Vergebung ber ©itnben, ber SßSiberfadyer werbe in ihnen 
eroretftrt, unb burdt Stnblafen auögetrieben (exsufflatio), 
unb bie späten entfagten im Namen beö ©etaufteu au3* 
brücfltd) bem teufet. 

Stuf bie Saufe folgte bie ©atbung mit bem gewett)* 
ten £)ele, welche febon SertutttanuS erwähnt, unb auf bie 
priefterliche ©albttng im St. S. guritcfbegießt. @9priaitu$ 
feist fte mit ber ©nabe @t)rijü in 23crbiubung, welche bem 
©efatbten baburd) $tt Sl)etl werbe. (Sfjrittuö von 3eru* 
falem erftart bie 2Öirfttng biefer ©albung barauö, baß 
ftd) mit bem heiligen SDefe ber Zeitige ©eiß vereinige (ahn* 
tid) wie mit 25?ob unb SBein £cib unb S5htt (5t)rijli) unb 
bie ©ecte h^ttige. Dtefe 50?ittt)eitung beö f)citißcn ©eifte& 
würbe bann tnöbefonbre nod) burd) bte jpaubauflegung 
bewirft, welche in ber fateinifdjen Kirche bem S3ifd)of 
Vorbehalten, unb alö bie eigentliche SSollenbung ber Saufe 
betrachtet würbe (Confmnatio 5 girmehing.). 

SÜe ^inbertaufe war in beit jwet erßen gahrhunber* 
ten noch nicht gewöhnlich. S)ie S3ewetfe, welche man für 
il)r SSorhanbenfe^n im .apojlotifchen B^ttafter auS ben S3e* 
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richte« ber 2lpoffcclgcfchtd)te über tue Tarife ganzer gamt* 
Iten, uttb für ba$ zweite 3a§r^unbcrt au6 einer ©teile 
be$ SrenäitS jteljen vooltte, in welcher biefer sott einer 
UBiebergeburt ber $tnber fpriebt, ftnb ntd)t genügenb. 
©attz beftimmt erfldrt ftd) nod) £ertulliaitu6 gegen bte 
^inbertaufe, au$ bem ©runbe, weil baburd) ben falben 
eine $u fdjwere 2Berantwortlid)feit aufgelegt würbe, ttnb 
weil eS für bie $iitber felbft erfprießltcher wäre, wenn ftc 
erft In einer 3eit getauft würben, ba fte im ©taube 
wären, (5f)tt(lum ju erfennett unb bie 3öüf)tigfeit ber £aufe 
ZU beitrtheilen. 3u £)rigene$ 3^d war tttbcß bie $tnber* 
taufe in ber Kirche, wenigftenS in ber ägpptifcheu fchott 
gebräuchlich, unb würbe al$ eine apoflolifche SJnorbnuttg 
betrachtet. Origeneä rechtfertigt il>re 9iothwcubiglett nüt 
benfelbeit ©rüttben, welche fpäter SlugufHnuö für biefelbe 
anführte. £te £aufe fep nemlich al6 allgemein nötf)ig 
Zur ©eligfett im 9?. X. bezeichnet, folglich müßten and) Äüt* 
ber getauft werben, unb ba bie £aufe, ber $ird)enlel)rc 
gemäß, zur Vergebung ber ©ünben ertheilt werbe, fo 
müfle auch bei ben ^ittberit eine ihnen ttott ©eburt an 
anflebenbe ©ünbe angenommen werben, weldje burd) bte 
£aufe weggenommen werbe. @3 erhellt auö bemjeutgeu, 
wa$ twtt ber ^heor^e be£ örigeneä über bie ©ntftehuug 
ber ©ünbe (f. o.) gefagt iß:, baß er unter biefer bett 
Ätnbern twn ber ©eburt an beiwohnenben ©ünbe 
bie ftttltcfje ©chwädjc meinte, welche ftd) bie ©eelen im 
©taube ber ^räerißenz $ugczogctt halben. Unter @pprta* 
rtttö tterorbnete eine farthagtfehe ©pttobe (25(>), baß bie 
$tuber fogleich in ben erflcit £ageit ihrer ©eburt getauft 
werben feilen, weil bie ©nabe ©otteS allen ohne Untere 
fd)icb be6 $llter$ z*t £hetl werben müßte. Mittel) bte 
lagtaner nahmen bie $tnbertaufe ganz w ber $3etfe ber 
$ird)e an, attö bem ©ruube, weil nur ©etaufte iub 
Himmelreich gelangen konnten, ber Eintritt inö Himmel* 
reich aber ben Erobern unmöglich gemacht werben würbe, 
wenn man fte nicht taufte. 

; , , >. ' 
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50?it ber Ueberscugmtg, baß auffer ber $trd)e ferne 
©eltgfett 51t erlangen fei;, fd)ten bte Sermerfitng ber bet 
beit Äefcern erteilten Xaufc nothmenbig gegeben $u fet)it. 
3« ber afrtfanifeben Strebe mürbe and) mirflid) ber 0at3, 
baß bte mähre £aufe nur tn ber mal)rett Strebe fei)it 
föttne, ooit £ertufftaitu6 an, ber ben $e$ern meber beit? 
felbcit ©ott, nod) benfelbctt @hrifht$, nod) btefclbe £aufe, 
mte beit Rechtgläubigen jugejtanb, längere %cit oerthet* 
bißt. Sind) ber Slleranbriner (Slcmeuä erflärte ffd) ent* 
febtebert gegen bte ©ültigfeit ber $et$ertaufc, eben fo 
fletnaftattfcbe ©pnoben GEpprianä Bett, unb eine far* 
tbagtfdje bereite gur Bett beö fartf)agtfd)en S5ifcf)of6 2lgrtp* 
ptttuö. ©treitig mürbe btefe Slnftdjt juerll $mtfd)en bern 
rönttfeben 23tfd)ofe ©tephanuä mtb bent fartbagtfeben GEp* 
priauuä. Bener mtb feine Strebe betraebteten bte £aufe 
ber äbeper af^ gültig mtb legten ben »01t ben $ef$ern gttr 
fatbolifdjen Strebe übergebenben bloß bte jpänbe auf gur 
©rtbeümtg beö heiligen ©etßet?. £üe Slfrifaner bagegett 
betrachteten tu bern gaffe, baß ein bet ben Geisern ©etauf* 
ter §ur $ird)e übergtettg, feine £aufe alö gar nicht ge* 
fd)ef)en, metl eö eben feine öebte mtb eigentliche £aufe 
fep, mtb meil eben be^balb bie «Laufe, meld)e er nun in 
ber $ird)e erhielt, feine üöiebertaufe genannt merben 
föttne. *Diefe Sln(td)t mürbe oott bret afrtfaittfchen ©pno* 
ben (255 mtb 256) betätigt. 

Sie ntcäutfcbe ©pnobe machte einen Unterfdjteb gmu 
fd)eit ben Rooattanern, für melcbe fte, menn fte jttr Ätrche 
juriteftraten, bie jpanbauflegmtg für l)tnrctcf)ent> erflärten, 
mtb jmifdjen ben ©amofatettern, meld)e fte ju taufeit 
befahl; bie conftantinopolitanifche (3S1) erflärte für bie 
juriteffehrettben Arianer, üftacebontatter mtb ©abbatiaiter 
fo mte für bte Ctuartobectmaner mtb SlpoHütartjäen bte 
©albuttg für geititgenb, oerfügte aber, baß bte Gruttonua* 
ner, 9Dlontam(tcu mtb ©abelltatter f)inftd)t((d> ber £aufe 
gan$ mic Reiben bel)anbelt merben fofftcit. 
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3m ©trette mit beit Sonatigeit, weld)e oott tt)rem 
begriffe ber $ird)e auö nur bte tu ber reinen Birdie ge* 
fd)cf)ene Saufe für eine ßiUttge erflärten, entfd)icb üd) 
bann aud) bte afrifanifdje $ird)e für bte ©ültigfeit ber 
$e£ertaufe, wenn biefe auf ben kanten beö SSaterä, bcö 
©of)ne$ uttb be6 f)eÜigen ©etgeS gefd>ef)en fei). 

^lbßefd)[offen mürbe bte 2el)re oon ber Saufe in bte* 
fer 23egel)ung burd) SfagugtnuS, beffen 23egtmntungen tu 
ber fatt)oHfd)en Äirdje gültig blieben. ftnb folgcitbe. 
Sie Saufe, welche mit beit ©üifefcungö Worten erteilt 
worben ig, tg gültig, itnb bic sperfon be3 Slbtmnigrireu* 
ben unb bc$ (getauften bat auf biefe ©ültigfeit feinen ©in* 
gug. ©ottlofe fönnert bie Saufe f)abeit unb biefe Saufe 
ig gültig, aber fte bringt für bie ©ottlofen bie ©eligfeit 
ntcf)t mit ftd), welche bie ©laubigen burd) fte erlangen, 
weil nur biefeit bie Vergebung ber ©ünbett, nadjbent 
fte jtd) wahrhaft befehrt buben, burd) bie Saufe $u 
Sf)etl wirb. X)te Welser buben be6l)alb $war eine gül* 
tt’ge Saufe, aber bte golgeit ber Saufe buben ft'e nicht, unb 
ge bebitrfen, wenn ge gur $ird)C übergeben, nicht ber 
döiebertaufe, foitbertt nur ber (Srgängung il)rer Saufe 
babttrd), bag ihnen ber ftrd)ltd)e ©egen ertbetlt wirb, burd) 
welchen ihnen and) bie folgen ber Saufe $u gute fotnmen. 
9ßur btejetttge Saufe, welche nicht auf ben tarnen be3 
SBaterS unb beö ©ol)neö unb beö f)et£tßcu ©eigeS erteilt 
wirb, tg ungültig. 

I». SUbcnbmafjl» 

3efu$ butte bet bcm leisten 50?uf)Ie, baS er mit ben 
Sitngern »or feiner $reit$tgung genoß, gebetet, ba$ £3rob 
gebrochen, unb e3 ben Sitngern mit ben ©orten gereicht: 
Suö tg mein getb, ber für euch gegeben wirb, ba$ tf)itt gu 
meinem ©ebädjtmß. 9cud) btefem 0Diuf)le butte er ihnen 
bett $eld) mit ben ^Sorten gereicht: Sa$ ig ber belehr ba3 
neue Segament tu meinem ^31utc, ba$ für euch »ergoffen 
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votrb. £)amtt fyat er ba3 ©acrameut be£ 21benbmaf)l$ ctn^ 
gefegt, unb bi'e Ätrdje Ijat e£ Dont Anfänge an nach btcfer 
Qriufefcung gefeiert @3 l)m$ in ber grtecfytfcfyeit $ird)e Dott 
ber früheren 3ctt an euxccgific:, metl über 23rob unb Sföeitt, 
e()e ftc beit (Somimtmcanteit gereicht mürben, ein X)anfgebet 
auSgefprochen mürbe, unb btefer Mailte tft auch Don beit 
latetnifdjen SSätent (5. (g. t>on SertullianuS unb (S'pprtamtS) 
gebraucht morbctt* ©pater (Don @hrpfojlomu6 befonbcrg 
unb £>tonpfm6 Slrcopagt'ta) mürbe baö $lfcenbmahl övva^ig 
genannt; ait$ l $or* 10, 16* nahm man beit kanten 
ivAoyicc für baffelbe (@prtllu6 Don Stferaubrien). 3tt ber 
Iatetntfdjen $irdje ^teg ba3 3fbcnbmahl missa, melcfyeö 
ÜÖort früher bie ©ntlaffung ber Äatedjumeneit Dor ber 
$eier be$ 2lbenbntaf)l£ bezeichnet hatte, unb bann (fd)ott bet 
Slmbrojtuä, Dorzügltd) aber bet ©regorutö b. ©r*) Don ber 
3lbenbmaf)föhaubfuttg feI6ft gebraucht mürbe* Ser ©einig bc6 

$lbenbmahtö fd)tcb Dom zweiten 3al)rhunberte au, bte $a* 
techumenen dou beit ©laubigen, meil jette nur an bent 
öffentlichen ©ottcäbiengc St()cü*- nahmen unb Saufe unb 
Stbcnbmahl für ftc afö 5Wp(lerten behanbelt mürben, bereu 
$enntntg ftc erff nach Dollenbetem Unterrichte al$ oollffätt* 
big ©tngemethte erhalten burffett. 

33 on ber 21benbmal)l$hankta3 frlbft f>at 3u(ttuu6 fot 
gettbe 33cfchreibnng gegeben* Sem SSorfteljer mürbe 23rob 
unb ein Becher mit äÖettt unb 3ß3affcr gereicht (^o^fVrai), 
über biefe fpracl) er ein £ob unb Sanfgcbet an (Sott, 
burd) bctt 9camen beö ©of)ue6 unb beö hrütgen ©et’ge$, zu 
meldjem ba$ SBoIf Bitten fagte. Sie Stafoiten teilten fo* 
bann ba6 SBrob unb beit mit SÖaffcr gcnttfchten ffBeüt unter 
bte ©egettmarttgcn aitö unb brachten biefclbeit ©lementc zu 
beit £lbmefenbeit. ^ctemanb aber erhielt ba$ 31benbmahl, 
{evxctQigiav') ber utd)t att bie 2Öahrl)ett ber rf)riftlid)en Sei)* 
reit glaubte, unb bte Saufe zm* Vergebung ber ©üttbett 
a!3 23ab ber 3ötebergcburt empfangen hatte. 

9cad) 3ol). 6, 53 2c, glaubte man and) beit $tnbcrit 
baS 2lbeubmaf)l reichen z« utüffen, um ftc ber ©eligfeit 
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tljetlhaft ju machen, welcher jTe oI>ne baffcI6e nerlttfttg geljett 
mürben, mtb non ben früheren 3t'tten an betrachtete matt 
bte Elemente beS 2lbenbmal)lö als heWöe ©egenßänbe, unb 
marnte nor beren 2Diißbraud) ober sprefaittrung. 2D?att 
tta^m eS int Anfänge täglich; mit ber ßetgenbett <^^rfurd)t 
nor bern ©ehetmntfle beS Slbenbrnalp mürbe fein ©emtß 
feltner, mtb fchott am Anfänge beS fed)ßett 3al)rhmtbertS 

mußte, nerorbuet merbeit, baß alle @hrtßett jährlich rnenig* 
ßenS bretmal baS 2lbenbmal)l genießen feilten* 

£>tefe Berättbermtgett in bent ©emtflc mtb ber geter 

beS Slbenbmal)B beuten fchon auf Beräitbentngen in ben 
2lnftd)ten über baffelbe, mtb gitf eine Berfd)iebenheit beS 
Begrtp hin, melden man 31t nerfchiebnen Seiten nom 

^tbenbmahle hatte* ^lcfe SSerfchtebenheit tß ber noqüg* 
It'chße ©egenßattb ber gerichtlichen Betrachtung ber ©nt* 
micfluttg bicfeS Sognta. 

©S iß l)ter *>or allem 31t bentcrfett, baß non frühen 
Beiten an baS 2lbenbmaf)l als £>pfer betrautet mürbe. ©ine 
©teile beS Propheten 5Dtaleacht (1, 11.) fehlen anf baS 
2lbcnbmal)l hüt3ubcuten, mcld)eS als reitteS ©pet'Sopfer üt 
ber ganzen 2Belt feilte bargebracht merbett. BußtnuS ner* 
ßanb biefe ©teile (dial. c. Tr. 41.) fo. ©r nahm einmal 

baS Dpfer non ©cntmelmehl für bie nom 2luSfa§e ©eret* 
ntgten'alS ein Borbilb ber ©iteharißte. 2)enn biefe hrt^e 
ber Joerr 3unt Slnbenfett an fein Reiben, baS er 31m Dleittu 
gmtg ber 9)iettfd)eu non allem Böfett anf ßd) nahm, etttge* 
fe£t, 31t bent Bmecfe, baß mir ©ott bafiir banfett feilten, 
baß er alles mit ber 2D?cnfd)cn millen gefeßapn, mtS non 
allem Bofett befreit mtb burch ©hrtßurn feütblichen 
Mächte beßegt habe. 2DM. l, 11. aber fep unter bent 
non allen Belfern baqubrtngcnben reinen ©petSopfer eben 
Brob mtb $eld) ber ©uchartßie gemeint. £teß fei) ein non 
©hrißo norgefcßriebeneS, in feinem kanten bargebradßeS 
£)pfer. X)ie Buben ^mar fagten, ©ott nehme bie Dpfcr 
ber gegeumärtig ttt Berufalent mohnenben Buben nicht an, 
fonbern bie ©ebete ber üt ber B^tßreuung mohnenben Bu^ 

22 
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ben nenne er (9M. l, 11.) Opfer, unb SudtnuS gtebt ju, 
bag bte von SÖürbtgen auSgefprocfjenen Bitten unb Dank* 
faguttgen allem vollkommene unb ©ott angenehme Opfer 
fepen. Dtefe Opfer aber brächten bte ^rtjleu allem bar, 
auef) tu ber Erinnerung tbreS &rtnkenS unb EffettS, tu 
welchem fte beS £eibettS beS ©ohneS ©otteS für fte gebähten. 

Da$ eigentliche Opfer td alfo bet 3ujltmt3 ein getdt* 
geS, bte bankbare Erinnerung au baS ?eiben El)rijlt bet 
bent t>ott tf)m eingefet^ten ©enuffe beS V3eineS unb VrobeS. 
5luf ähnliche Vöetfe erklärt fiel) SrenäuS. Oie vom iperrn 
verorbnete Darbringung ber Kirche tu ber ganzen SOöelt, * 
fagt er, wirb bet ©ott für ein reutet Opfer geachtet, unb 
td ihm angenehm, uid)t aB ob er eines Opfert bebürfte, 
fonbertt weil ber Darbrittgenbe tu bem, was er barbringt, 
felbjl verherrlicht wirb, wenn fettte ©abe angenommen 
wirb. 9ctcf)t bie Opfer fittb aufgehoben, fonbern bie Opfern? 
ben fittb verfchiebett; tut 51. X» waren eS Unechte, tut 9u 0. 
finb eS Äütber. 9facht baS Opfer h^Ql ben 9D?enfcf)en, 
fonbern bie ©eftttnung beö Opfernbett h^dt fcnS Opfer 
unb macht eS ©ott angenehm. Die Kirche allein bringt 
ein rettteS Opfer in llttfchulb unb Einfalt bar. Oer 5lltar, 
auf bem wir unfre ©abe barbrtngcn, td tut Fimmel, ba? 
hin ntüfifen wir unfre ©ebete unb Oanffagungen richten. 

Vei OertulliamB ftnben ftch fchott jährliche Opfer für 
bte Verdorbenen, b. h* ©ebete am OobeStage ber Verlor? 
betten wäl)renb ber geicr beS 5lbenbmahleS. Oettn Oertul? 
ItanuS betrachtet eben bie ©ebete felbft aB Opfer, wie 
SudinuS, unb auch EppriaituS fcheittt nichts anbereS im 
©tittte £it h^ben, wenn er von Darbringungen unb Opfern 
für bie 5CRärti>rer unb Eonfefforen an bereu ©ebächtiüfttagen 
fprict)t; wohl aber bringt EpprianuS eine neue 3bee über 
bie Vebeutung beS 5lbenbmahleS, wenn er fagt, EhriduS 
habe fleh aB ^oherpricjler felbd bem Vater gunt Opfer 
gebracht, unb baS 5lbenbmaf)l $tt feinem ©ebächtutß einge? 
fefct, ber Frieder aber vertrete El)rtdi ©teile unb. bringe in 
ber $trcf)e ein wahret unb vollkommenes Opfer bar, wenn 

✓ 
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er barbrtnge üt ©emäfihett befielt, ma$ EhrtduS felbd bar* 
gebracht habe. 

£)a£ 5lbettbmahl al£ getdigeS £)pfer unb unblutiger 
©otteSbtend mürbe bann tut werten 3al)rhunbert für bte 
Ätrcfie unb alte jpülßbebürftige bargcbracfit, unb mit 
©ebetett für biefe unb für bte Verdorbenen verbmtben, für 
mclcfie bi'efe Verbinbung beö ©ebetcö mit bem SDpfer be$ 
5lbenbmahl$ für fel)r erfpriefilid) gehalten mürbe. £)tefe 
Ueberzeugung mar im vierten 3abrf)unberte tu ber lateint* 
fcfien mte tu ber grtecffifcfien $trd)c verbreitet £)enn and) 
5lngudinu3 verfid)ert, bafi bie (Gebete unb ba$ 5lbenbmaf)l 
in ber $ird)e unb bie 5llmofen ben Verdorbenen nü£lid) 
fepen, unb ba3 £)pfer be$ 5lbenbmaf)B merbe and) für bie 
Verdorbenen ©laubigen, melcfie vor ihrem Enbe bie ©acra* 
mente empfangen ^aben, bargebraefit. £)afi bei jeber geier 
beä 5lbenbmahl$ Ehriffi Reiben aufä neue für unS mieber? 
holt merbe, hat zuerd ©regorittS ber ©rofie bedimntt au&= 
gefproefien, ba man früher fad allgemein baö 5lbenbmal)l 
nur alö Erinnerung au ba3 einmal bargebradjte Dpfer an* 
fal). 

Samtt ()ieug bie gtage S^nait gufammen, tu meb 
d)er $Beife EhriffuS im 5lbenbmaf)le gegenmartig fep. 
SgnattuS l)atte fdjon auSgefprodien, bafi bie Eucfiaridie 
ba$ gleifd) unfrei £cilanbe3 3efu Ehriffi fep, melcfieS 
für unfre ©ünbett gelitten habe unb vom Vater anfermedt 
morbeit fep. Vct ben ©teilen beö £ertulltanuS über bie 
leibliche ©egeumart Ehriffi im 3lbenbmal)l id 511 berüefffefid 
tigen, baff er in ber bebeutenbden biefer ©teilen gegen 
Carrion bie Sföirllidffeit be£ £etbc$ Ehrifft gu bemetfeit 
bemiil)t id, um bie Erfüllung ber baö 2lbenbmal)l betreffen* 
ben Prophezeiungen be£ 5t X. uadjzumeifcn. 3efu$ fefynte 
fid), fagt er, ba$ paffaf) mit feinen Jüngern gtt effen; 
biefeö paffaf) mar ba£ feiuige, meil cä mie er felbff int 
51. X. prophezeit mar. Er vertheilte ba()er baö Vrob unter 
feine Jünger, uttb rnadffe e£ zu feinem Körper, inbem er 

/ fügte, baä td mein £eib, b. I). bie Jigur meinet £eibe$. 
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9ßöäre aber fein ?eib fern maljrer ?etb gcmefeit, fo hätte 
auch ba6 33rob beffcit gtgur nicht fepit fönneu* Jpätte er 
bcöfyalb baö Vrob zu feinem £eibe gemacht, metl er feinen 
wahren £eib f>atte, fo hätte er nicht feinen £etb, fonbern 
baö Vrob für un$-baf)iu geben muffen» Saß er aber 
gerabe baö Vrob zur gtgur feincö 2etbe6 toaste, gefcf)af> 
zur Erfüllung yott 3erem. 11, 19. 5fucf> tu Beziehung auf 
beit $eld) geigt ficf) bic Vöirflidßett bed £ctbe6 @l)vißi; bemt 
nur ein tntvfltcher 2etb yon greifet) fann Vütt haben, unb 
baß baö Vlut burd) beit 5Öein bezeichnet mürbe, weifet 
auf l 9D?of. 49, ll. unb Sef. 63, l. zutitef. Sa Scrtul* 
Itanuö in biefer ©teile auöbrücflid) fagte, baß @l)rißuö baä 
23rob zu feinem £etbe gemacht habe, fo fonnte er an anbent 
©teilen yon einem ©fTcit beä £etbeö unb 23lute£ @hnßt tut 
2lbcnbmal)l reben. 

Veßimmter erflärt ftd) SrigeueS über baö Verhältnis 
ber Elemente im 3lbeubmaf)l. Sa$ wahre Vrob, fagt er, 
wcldjeö int 2lbcnbmal)le genoffen wirb, iß ber £ogcö, ber 
Vßeüt im 3lbenbmaf)fc aber iß .ba3 ©ewäd)6 yon bem mal)* 
reit ^Beinßocfe (5f>rtßuö. Ser £cgoö wirb burd) baö Vre* 
d)eit beö Vrobeö ftjmboltfd) augebeutet. @)rißu$ giebt beit 
©laubigen ben £ego£ immer ttad) bem ©rabe d)rer ©nt* 
pfäuglidßeit alö Vorbereitung auf bte yollfommcne spajfal)* 
feter in ber ©wigfeit. Vrob unb Süöein ßitb nur Sppcit 
unb ©pmbole beö £eibe£ unb Vluteö (5l)rtßi, unb if)r ©e* 
nuß niilpt nur benen, bic ba wiirbtg genießen, aujferbent 
tß ©enuß unb 9itd)tgenuß beö 2Jbenbmaf)lö gleid) gültig. 
3lud) @t)prtanu3 fdjeiut eine fpmbolifche ^Bezeichnung beö 
?etbeö unb Vluteö C5f>vißt burd) Vrob unb VJeüt angenont* 
men za haben, ba er fagt, baß ba$ Vlut (^ißi burd) 
ben 2Öetit gezeigt werbe. 

Vei Sußiuuö zucrß erfcheütt bic Vorßellmtg, baß wie 
(5f)rißuö burd) beit 2ogo£ zu unferm Jpeile 9Jicnfd) gemor* 
ben fet), eben fo bie burd) beit £ogo$ ©otteö gefegneten 
(Elemente, burd) wcld)c mittclß il)rer Veräubenutg unfer 
£etb unb Vlut genährt wirb, beä menfehgeworbeneu 3cfu 
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gfeifcg uttb »litt fepett» Steg fet; auö bett 
n?orten noUfommcit flar. Slegnltd) lefyrt 3renätt$, tag baS 
»rob, wenn bariiber gebetet tg, ntegt megr gemetneö »rob 
fep, fonberit au3 jptmmlifcgen nnb Srbtfcgen begegenbe 
Gfudjartgte, burd) bereit ©ettug wtr bte Hoffnung ber Utt* 
gerbltcgfctt erlangen» Ser SÜöctn nnb ba$ »rob neunten 
ben göttlichen SogoS auf, bte Qfucgartgte werbe 2etb @grtgi, 
nnb ber baburd) genährte ttteitfcgltcgc ?etb werbe ungerbltcg. 

Ste 2l'ttgcgt, bag ber £ogo$ gd) mtt ben Elementen 
im 2lbettbmagle vereinige, nnb btefelbett ju etner ©petfe 
inaege, weldje betn ©etttegenben Uugerblicgfeit gebe, führte 
allmägltg ju ber 2litttagme etner &erwattblung, wcid)e mit 
btefett Elementen norgege. Stefe 25erwanblung würbe non 
ben SSdtern be$ nterten SagrgunbertS in nerfegtebetter SCöetfc 
gebaegt. @prtllu$ non Serufalem erläuterte ge burd) bte 
*Berwaitbluitg be3 $3ager3 ttt 2Öettt bet ber £ocg$ett non 
ßatta, nnb beganptete, bag ntegt »rob uitb SOöetn, foitbern 
£etb uttb »lut @grtgt im 2lbettbmagle fep, wenn bteg aud) 
ntegt burd) bte @tmte, fonberit nur burd) beit ©laubett 
wagrgettommen werbe» Sn ber ©egalt ouV«) be3 23robcS 
nnb SfBettteö werbe Scib uttb 25lut @grtgt gegeben uttb bte 
©mpfangenbett babttreg (Sgrtgo etnnerletbt. ©regnrtnö nott 
Sftpga tragt bteg noeg beutltcger nor. Ste ©eele, fagt er, 
wtrb burd) ben (Glauben, ber £etb aber auf anbre 5ö3etfe 
mit ©ott nereint nnb feltg. SOöte ©tft burd) ©egengift, fo 
wtrb bte 0terbltcgfett unfrei £etbe$ bttreg bett Körper attg 
gegobeit, ber geg mädgtger ald ber Sob erwteS uttb ber 
Slnfattg unfrei ?ebenö tg. 3Öenn btefer ttt unfern £ctb 
fomint, fo nerwanbclt uttb neränbert er btefett gattj in 
gd) (uerccftoiei xai LierccrlSrjöi), ttt feilte 9^atUr. Ser ?Ctb 
(Sgrtgt bleibt gan$ in gd), nnb jeber £getlnegmenbe empfangt 
tgtt bod) ganj» Uttfer Körper ergdlt fern ?ebett itid)t burd) 
geg, fonbern burd) ettte tgm jttfommenbe Ära ft ber 9?ag* 
ruttg, welcge beim 9Dieitfd)eit gauptfdcgltcg itt »rob uttb 
Sföctn begegt, bie gletfcg uttb 23lut werben. $Öcr 23rob 
gegt, ber gegt aud> gewtfierntaffem gleifeg, weil jeneö bte* 
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fe§ wirb, unb fo war and) ber £eib be3 £errn tu bt'efem 
0inne Brob. tiefer £eib aber erhielt burd) beit tu ihm 
woljnenben 2ogo6 göttliche BÖürbe. 0o wirb and) jefct 

ba£ burd) bett 2ogo$ ©otteä ge^etftgte Brob in beit £eib 
be$ göttlidjen £ogo$ oerwanbelt, weil btefer ?eib ber $raft 

nad) eigentlich Brob war. £>erfelbe galt tritt bei bern 
Böeine ent, ber Blut wirb. £)er £ogo£ 4>at fid) mit ber 
fterblicfyeit menfd) lieben Statur »eretm'cjt, um biefe burd) 

^()etlnaf)me an ber ©ottfyeit ;u üer^ottlid^en, unb fommt 

burd) feine ($5nabe in baä gleifd) alter (Gläubigen, unb 
rermifd)t fid) mit tf)ren Körpern, bte aus Brob unb BBetn 

befielen, um fte burd) bie Bereinigung mit feinem Unjterb* 

Iid)en unfterblid) ;it machen. £neß aber giebt er burd) bie 
$raft beö 0egen3, inbent er bie Statur beS Qfrfcheinenben 

tu jeneö Unjterbliche umfd)afft (usraoroixeuSea?'). 9?od) be* 
ftimmter fagt GEhr^foftomuS, baß ®ott fid) im 2lbenbmaf)le 
mit unä fcermifdje, unb bloß burd) ben .(Glauben, fon* 
berit baburd), baß er un6 wtrfltd) ;u feinem ?eibe mache, 
fo baß wir if)tt fel>en unb berühren unb effen; burd) btefen 
©enuß werbe unfer burd) ben galt jterblid) geworbener 

£etb uitfterblid). £l)eoboretu£ bagegen erfldrt, baß bie 
Elemente be£ 2tbenbmal)l$ atö mt)ftifd)e 0t)mbole if)rc gan;e 
Böefcnhett bemalten, unb baß il)re Beränberung nur geglaubt 

werbe; Jpilartuö aber, baß ba3 Böort, baö gleifd) würbe, 
wal)rl)aft beim 5lbenbmal)l geuoflfen werbe, baß ber gleifd)* 
geworbene auf natürliche Böeife in un6 fet), weil er bie 
^atur feinet gleifdjeS mit ber ^atur ber Gfwigfeit be$ 
gleifdjeö oermifdjte, welche^ unS im 0acramentc (sub 
sacramento) mitgctl)eilt werbe. 5tmbrofw3 lel)rt, baß ba$ 

nom jptmntel gefommene Brob, ber £eib GEhrifti, bie 0ub* 
(tan; be$ ewigen ?eben£ gebe; fd)oit ber menfd)lid)e 0egeit 
tteriinbre bie Statur, wie »tcl mehr ber göttliche in ben 

Böorten GEl)rijti, burd) welche ba£ 0acrament be$ 2lbcnb* 
maf)leö ;u 0tanbe fornrnc, unb bie ©cftalt (species) ber 
(Elemente neränbert werbe. Böie ©ott bie B3clt auS 9iid)t$ 
fd)iif unb beit £eib au£ ber Jungfrau annahm, fo fönnc 
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er and) etneS tit baS attbre fcerwaitbelit, mtb tnbem er 
bieg tfyue, gettögen wir beit ?ctb aus ber Sungfrau im 

3lbenbmal)le. Vor ber ©tnfegnung ber Elemente werbe 
SOßeiit imb Vrob genannt, nad) berfelbeit werbe ber ?etb 
@l)rtgt ange$etgt (significatur). 3DaS Vrob auf bem 31U 

tare, fagt 3lugugtmtS, ift, wenn eS gefegnet tff, ber £etb 
C^^rtfit, ber burd) baS VBort ©otteS gefegnete 3nl)alt beS 
ÄelcfyeS i(l baS Vlut dljrtgt. 50Öer beibe red)t empfange« 
fyat, tg baS, waS er empfangen l)at, fcl6fl; cS tg bieg ein 
©acrament, weil bet ben ©acramenteit baS 3luge etwas 
anbreS fte^t r als ber ©eig benft; baS ©efcfyeue fyat for* 
perltdje ©egalt, baS ©ebadge getgt'ge grudjt. S53emt wir 
(Sfyrigt £etb nttb ©lieber gnb, fo ig unfcr eignes Epgert um 
auf bem 3lltare, nnb wir empfangen bajfelbe. (£f)riguS tg 
einmal felbg geopfert worben, unb wirb bod) mm jeben 
£ag für bie ©enteinbe geopfert, wie mau mit 9ted)t fagt; 
beitn wenn bie ©acrameitte nid)t einige 3lel)nlid)fctt mit 
bemjeittgen Ratten, worauf ge gd) begehen, fo wären ge 
eben feine ©acrantente* Vötr empfangen, fagt Seo ber 
©rogc, beim 3lbenbmaf)l ben £etb unb baS Vlut Gigrtgi 
wafyrfyaft, um babnrd) tit @f)rtgt ?eib tterwanbelt $u wer* 
ben; baffelbc behauptet ©elaftuS, nnb fefct f)in^u, bag bie 
©ubgan$ beS VrobeS unb 2öeitteS bleibe nnb bag bet ber 
3lbenbmaf)lSfeter nur Vilb nnb 3lef)nlid)fett beS £eibeS unb 
VlutcS (Sfyrtgt erfdjeme. 

28te anS biefen 3lugd)teit gd) bie ?cf)rc tton ber £ranS* 
fubgantiation entwicfcltc, wirb im ^weiten Vud)c gezeigt 
werben, in weld)cnt auef) bie ©efdjtdge ber ©ntwicHuug 
beS VcgrtjfeS ber ©acramente überhaupt tf>re ©teile ga¬ 
ben wirb* 

/ 

18* Sic lebten Stttflc, 

£aS irbifdje ?ebeit tg Vorbereitung auf baS fünftige, 
unb bie Vefcgaffeitfcit beS fünftigert Gebens l)ängt für ben 
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@üt$eltten oon feiner £fjetfactl)me an ber (£rlöfung6thättgfeit 
(grifft ab. Die burd) btefe ^f)ct(na()me ober ihren 9ftait* 
gel bebütgten ^Belohnungen ober SBeftrafnngcn beginnen 
ttad) ber $luferfM)ung. 9tad) bem Dobe be$ 50?enfd)en 
bleibt ber Körper im ©rabe, bie (Seele nimmt tl)ren 2luf* 
enthalt in bem ifyr beftimmten Orte, nnb betbe, Körper 
unb (Seele, werben am (£nbe ber 2Belt nad) ber 2lnfer* 
ftehung ber Körper lieber oereinigt nnb unterliegen bann 
bem (Berichte, weld)e3 3cfu$ felbft über fte galten wirb, 
nnb welche^ ben frommen ewige (Seligfett, ben ($ottlofen 
ewige SSerbammniß juthetlt. Die anferftanbenen (Seligen 
werben fepit wie bie @ngel im Jpimntel, nnb Weber freien 
nod) ftd) freien laffett; benn e$ wirb im 2lugenbltcfe be£ 
lebten (55erict)teö nicht ber oerwetfliche, fdjwache, natürliche 
2eib, fonbent ein um>erwe$ltd)er, kräftiger nnb geifHidjer 
£etb anferftcf)en, ber ba6 25ilb be3 ^weiten 2lbant6 trägt, 
nnb bie nod) lebettben frommen werben in fold)c ?etber 
oerwanbeit werben, in welchen bt'c 0clt’gen mit Ql)*#0 int, 
Fimmel fepit werben; bie ($5ottlofen aber werben in baS 
ewige Jener ber jpblle oerßoßeit. (So lehrt baä iYl. D. Die 
Offenbarung 3ol)annt6 unterfcheibet iiberbteß jwifchen ber 
erften ^luferflehmtg ber Jrommeit, welche tanfenb 3al)re 
mit @l)vtfto l>crrfd)cn würben, worauf erft ber legte unb 
ftärffte Eingriff be$ Deufetö nnb feiner Mächte erfolgen nnb 
nach bereit SSejtegung bie gwette 2lufer|W)ung, nnb ba£ 
allgemeine (Bericht $ttr ewigen (Seligfeit nnb 23erbammntß 
eintreten feilte. 

3nbent bie SBäter bt'cfe ?cf)reit oortrngen, befämpften 
fte tnäbefonbere bie 3rrtl)ümer ber GJnofltfer unb 9D?ani* 
d)äer, welche eine 2luferftef)ung ber Körper längneten, wu 
d)en aber unter ftd) felbfl in ber Auslegung ber (Schrift* 
ftellen über btefe lehren ab, tnbetn einige bt'efelben im wort* 
liehen, anbere im geizigen (Sinne nahmen. Dtefc 2Serfd)te* 
benl)eit ber Sluälegung betraf fowol)l bie 5lttferjM)ung fclbjl, 
atö bie Jornt beS legten ©erid)te3, fowol)l bie ^Belohnungen 
unb 53eftrafnngeu als ba3 taufenbjäf)rtge D^eich» Die frühe* 
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(fett SSäter fprccßen bte ^te^ergc^ön'gcit ©äfec nur tut 

gemeinen au$. 23arttaBa$ erwartet ba$ (intbe bcr 2Öclt 

in $ur$em, bamt merbe Ö5ott bte Dobtett aufermcden, mtb 

of)ue 2lufel)en bcr ^erfott ©ertrfß ()dten, bemt @ott felBß 

BaBe bte ^luferßeBung gemacht unb ffe mt£ gezeigt £er* 

nta$ läßt Jptmmel unb ©rbe am Cntbe ber ßBelt «ermatt* 

beit merbett. @lemen$ «on Dtorn erläutert bte 2luferßeButtg 

be$ g(etfcf)eö burd) Söetfptele att6 bcr 9iatur unb au3 ber 

©age, unb mteberüolt Sefu Sfa.Sfprucfj «ott bent SlufBöreit 

beö @efd)lecBt3genuße3 Bet beu ©eltgeit. Der SSater mtrb 

uttö tit (H)rißo aitfermedett, lel)rt Sgnattnö; @Brtßu$ mtrb 

itnvS aufermetfett unb rtd)ten, fagt ^otycarpuS, ttttb Suffe 

nu$ legt BefonbereS ©emtdß auf bte 23eBauptung, baß bte 

3J2enfcf)en tu bemfelBen Körper mtb tu bcrfelBctt ©eele, bte 

fte auf Arbeit Ratten, emtg geßraft merbett mürben, unb 

baß 3efu$ «out Rummel nteberßetgen merbe, memt bte 3nl)l 

ber «orBerBeßtmmteit C55uten «oll feptt merbe, mtb baß bann 

bte SOBclt burct) gtuer «ermanbelt unb Dämonen mtb Bofc 

Gntgel mürben «ernteßtet merbett. 2lucß £attamtä läßt ttaeß 

SSolleubmtg ber SOBelt ben Körper auferftefycn, mit bent bte 

(Seele ßirBt mtb auferßeßt, mtb lct>rt emtge ©eltgfett al6 

Sßetluaßme an bcr Unßerßlicßfett ($5otte$ unb emtge 25er* 

bamtmttß. 2ltßenagoraö «ertßctbtgte bte Beßren «ott ber 

5luferßel)mtg be3 £etBe$ tu einer eigenen SIBßanbluttg, mtb 

£ßeopßilu$ «♦ 51. läßt ba$ gleifcß unßerBltcß mtt ber ©ccfe 

aufermeefen mtb ben mtßerBlicß gemorbenen 2D?enfcßett ben 

UnßerBlicßen flauem 3rettäu$ Bat ßd) jur Sßötberlegmtg 

ber (SJitojitfer mtt btefer 2cßre Befonberö «tel Bcfdjäftigt. 

Der Teufel), fo IcBrt er, iß nteßt «on Statur mtßerBltct), 

fottbent er Bat bte Unßerßlicßfett mtt ber gretßeit burcB 

(Sßrtßuö mteber erhalten, bcr bent 9D?enfcßen bureß feilte 

93Jenfd)mcvbmtg SSermanbtfcßaft mit ©ott gab, mtb beffett 

©rfenutniß Unßerßlicßfett tß. Dtefc Unßerblicßfet’t iß 3luf* 

erßel)ung bcS gleifcßeä, bereit Jpofimtng mir bttrd) bett 

(35euuß bcS 5lßenbtitaßl$ erhalten. 9iur ber Äörpcr ßirßt; 

bte ©eclett gel)eu Bei beßett £obe au eilten unßcßtßaren 
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ihnen von ®ott begtmmten £)rt, unb erwarten ba tn ber 
©cflatt tf)reö Körpers mtb ttt einer ihrem betragen auf 
@rben entfprechenben £age bie £lufergef)ung beS Körpers. 
2Öemt ber feltfchc Äörpcr (1 @or» 15, 36*) burd) ben @etfl 
aufergebt, fo wirb er etn geiziger unb ewig bauernb» giir 
bie Unfterblid)fei't beS glet'fcheS fpridg ©otteS 2lllmad)t, bi'e 
(Schöpfung ber Körper auS 9?id)tS, bie Himmelfahrt Gntod)S 
unb (£lta, @brigi 2lufergef)ung unb bie Dobtenerwedungen 
bnrrf) xf>n. Die grommett geben $uerg auf; Dtidger ig 
@briguS, unb er oertl)etlt alten angemeffeneit £of)U unb 
(strafe nad) oerfdgebenen (traben. Der £ot)it ig ewige 
DTul)e im (schauen (35otteö unb ber Gfrfemttntg feinet ©ob* 
ne6; bie (strafe ber ©ottlofen, welche bei ber ^weiten 2fn* 
funft @brigi erfolgt, tg baS ewige $euer. ^ie 9an^e 
©chöpfung wirb am (£ttbe ber 5Öelt nid)t il)r 2öefenA fon* 
bent nur tl)re ($5egalt (**£««) oerwanbelu. 

DertulltanuS bewies in einer eignen ausführlichen 2lb* 
Ijanblung gegen bie ®nogtfer, bag ber gan$e Körper, unb 
3war bcrfelbe, ber auf Arbeit gelebt bat, aufergel)en werbe, 
unb fd)rieb ben (Seelen tu ber 3wifchen$eit, gwifchen bent 
Dobe unb ber 2lufer|M)ung fortbauentbeS 23ewngtfepn ju, 
behauptete aber, bag bie ©eelett ber 9D?artprer ntd)t tu 
bent Bwtfchenorte, ben er als 2lbraf)amS ©d)oog beneid)* 
uet unb 3Wtfd)eit bie Unterwelt unb ben ipimmel (teilt, 
blieben, fonbern fofort tu ben jpimmel famen* DrtgeneS 
bagegen unb böegg wabrfcbetnlt'd) auch Clemens bon 2lfe* 
ranbrten ual)m bie Slufergebuitg ciitcS feineren Körpers 
an* Die ©eele, lehrt er, ftirbt nicht, wie ber ?eib, fou* 
bern bie guten (Seelen gehen nad) bem Dobe bcS £eibeS 
fogleid) an ben Drt ber Belohnung unb $war ^uerg inS 
sparabieS, wo ge in ^rfenntntg ueroollfommner, unb bann 
$u immer i)6l>ercr SSollenbttng burd) bte gufenweifc über* 
einanbergehenbett Legionen beS ^tmmelS aufgetgen unb 
cnblid) im Himmelreiche felbg $ur 5lnfd)auung ©ottcS nach 
9Q?aggabc ihrer Kräfte unb baburd) 31U* ewigen ©cligfcit 
gelangen» Die böfeit ©eelcn gehen fogleid) nad) bent Dobc 
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an bcn Ort ber 23eftrafuitg. bott bilbet auö bcm ferneren 
inneren Körper ba$ Organ für bte ©eele an bent Orte ber 
Belohnung, ntef)r ober minber fyerrltd) ttad) bem $erbienfte 
ber btn^elnett. Oie in ber heiligen ©djrift genannten 
©trafen ber bottlofen fenb getftig $u fajfen al$ Südjttgnm 
gen $ur 23efferung. Oa$ $Öe(tgertd)t erfolgt in einem Am 
genblide im Innern be$ 9D?enfd)en. Süöeittt alte burcf) ben 
jhtfenmetfen Unterrtd)t mtb bie er$tel)enben ©trafen ttotfen* 
bet ftnb, mtb babnrd) alfeS 23öfe vertilgt ift, fo erfolgt bie 
2Steberbrtngung, in ber bott Atfe£ in Eltern, AtfeS (55eiffc 
mtb fein Körper mef)r fet)tt mirb. Oa aber ben tmlTenbe* 
ten ©eelen immer ber freie 2Bttfe bleibt, fo ift bamit bie 
5Q?öglid)feit etneö mieberf)olten $aüe$ berfelbett, mtb bie 
9totl)tt)enbigfeit einer neuen Läuterung in einer $orpermelt 
gegeben* 

Ot'efe Anftdjt be£ Ortgetteö mürbe »ott ben ?ef)rern, 
meldje bie $ird)enlehre in feinem ©ittne fortbilbeten, tl)ciU 
metfe feffgef)altert, ttott ber Ätrdje aber in golge ber origem 
ntanifd)en ©trettigfeiten oermorfen, mtb t>ott SnfttnianuS 
attöbrücflid) »erbammt Oa and) Auguftinuö ftd) für bie 
Aufer|tef)mtg beffelben.$örper£ entfrf)t'eb, fo blieb bie Am 
nal)tne berfelbett aud) für bte latetntfdje $ird)e $ird)ettlehre. 

Oie 2ef)re ttott bem Aufenthalte ber ©eelen in ber 
Untermelt itt ber Seit gmtfdjen bem Oobe ttnb ber Aufer* 
ftefymtg fcf)loß ftd) an ben blaubett an bie Jpöflfenfahrt 
(5l)rifti an, meld)e $u bem S^ecfe gefd)af), bie frommen 
beö A. 0» auä ber Untermelt $u befreien mtb itt baä *J)a* 
rabteS ober ben ©d)oog Abral)amö cbetttt beibe mürben al$ 
gletd) gebadjt) $u führen, tmn bem au$ ftc in ben Jpimntel 
gelangen. 

Au3 ber Anftdjt tton einem S^ifchenorte entmicMte 
ftd) and) bie ?ef)re t»om gegfeitcr, mcld)e jitcrft Attguütnuö 
alö SScrmuthmtg ttortrug, ittbent er itt bte Seit $mifd)ett 
bem Oobe ttnb bem jüttgftcn (S5erid)tV ©trafen fetzte (in 
einem ignis purgatorius), burd) meld)e bte ;tn Augettbltcfe 
bc$ OobcS ttod) nid)t gait$ bereinigten ber bttabe botteS 
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fal)ig mürben. Gr fudjte btefe SSerntuthung auS 9D?ttl). 12, 
32. ttnb l Gor. 3, 11 —15. $u begrünten, mtb fd)loß bte 
jitr 23erbamntntß 33e(ttmmtcn Don ber $£ljetlnaf)me an bte* 
fern D?eintgitng$feu'er aitS. 

®cr ©ebanfe ber 9J2oglid)fcit einer S5effentng in ber 
3ett jmifdjen Stob mtb ©ertd)t lag and) bett ©ebeten für 
bte Stobtcn $u ©rmtbe, »on meldjen fd)ott Stertuttiamrö 
fagt, baß ffe eine 9D?tfbernng ber ©d)mer$en ber gefdjtebe* 
nett ©eelcit bemtrfett fömtten. £5rigene$ fe£tc baö geuer, 
mcld)c6 ba6 Gnbe ber 2IMt begleitet, gugfetd) al$ reinigen* 
be3 geuer, bnrd) meld)e£ alte, bte ©Uten fd)mer$lo$, bte 
53öfctt mit Dual burd)gel)cn müßten, mtb btefe 25ejtimmung 
tft oon fielen ?cf)rcrn angenommen roorbett. ©an$ öcrfd)te* 
ben bau ott toar biejettige SBorjWlung Dom gegfeuer, meldje 
bnrd) ©regor ben ©roßen ttt ber lateiutfdjen $trcl)e allge* 
mein geroorbett ijt mtb Dor il)nt fd)on il)rem mefentltdjen 
Snfyalte nad) Don GäfariuS Don 2lrle£ Dorgctragen mürbe. 
Dtcfer 2ef)rc $u golge merbett biejentgen, meldje für erlaß* 
Itcf)c ©ttnben feine ©cnagtbmutg leijtcn, entmeber tn bte* 
fern £ebett bnrd) große Reiben gereinigt, ober ttnt tfyrer 
^llmofett mtb get'nbeölt'ebe mitten Don ©ott aufgenommen, 
ober fic merbett nad) bent Stöbe t'tt einem geucr gttr SKettti* 
guitg gepeinigt. • 9tur bettjenigen mirb btefe Reinigung $tt 
Stljetl, meldje in crläßlt'djcu ©üttben fterben, btejenigett, 
meldje fterben, ol)ttc für Stobfüttbett genug getrau £it fabelt, 
merbett ol)tte Durchgang bnrd) baö Dieiniguttgöfciter gur 
JpollC'Derbammt. ©regor ber ©roße folgerte btefe £efjre, 
mte SluguittnuS fd)ott getl)an hatte, au$ 5Dittf). 12, 32. mtb 
1 Gor. 3, 11 — 15. 

3n 23e$ug auf bic ©trafen ber ÜBerbammtett geigt ftd) 
bei ben Lehrern nur eine Serfdjiebenfjeit ttt ber 2lnjTdjt über 
bereit Dauer. £)rtgene£ mtb bic feiner 5lnjTd)t folgenben 
SBater mußten ein 2litfl)örett ber Rotten (trafen annefjmen, ba 
fte alle ©trafen nur alö SöeficritngSmtttcl betrachteten. Die 
Äirdje Dermarf aber biefc Slttftdjt als? beit bcittlid)en 2lu3* 
fprüd)ctt ber heiligen ©d)rift miberfpredjcnb attäbrücfltd), 

i 

/ 
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unb nahm bte ewige Raiter ber ©trafen üt bie ©laitbettö* 
befenntniffc auf. 

£ie Sehre pon einer hoppelten 2lufcr|M)uug ber grom# 
men $um @cmtjfe etneö tanfenbjährtgett Dtcid)cö mit G>hri(b, 
alö ber erfteit, nnb fämmtltcfyer lobten $unt @)crid)tc alu ber 
^weiten ijt in ber Offenbarung Sohamtiö »orgetragcit nnb 
il)re Mitnahme ober Verwerfung richtete ftd) nad) ber 21 \u 

itaf)me ober Verwerfung nnb nad) ber wörtlichen ober gei* 
jtigen 2lu$legung bt'efeö VucljeS. Von beit Suben mar ber 
(glaube an ein taufenbjahrtgeS 5tcid), welcheä mit ber (iv* 

fchetituttg beö 0Diejftaö beatmten, nnb in welchem @hrijtit$ 
mit beit gur jncrrfd)aft gelangten Subeit auf Arbeit in bei* 
gttlle (tunlichen ©enuffeö l)errfcben mürbe, jtt beit @t)riftcn 
mit ber Slbänberung hetübergefommen, bag bte C51)vi|len beit 
Anfang bt'efeä Reiche ö bet ber HÖiebcrfunft C5f)ri)ti erwarteten. 
Oie erfteit @l)rtgten ermarteten biefe SßÖieberfmtft in fur$er 
Bett, nnb feisten fte mit bem ©tuqe beS 2lntid)ri|tö uttb be$ 
rönufchen 9?etd)e$ ttt Verbtnbung. Oieg traten mehrere 
Selber ber bret erflett Sahrl)unbcrte. @crüttl)u6 hatte biefe 
Sehre Dorgetragen, spapiaä fte angenommen, Varnabaö, 
SugtuuS, Srcncmö unb £ertullianu3 batten fte wieberl)olt 
nnb weiter auögefüljrt, unb biefe d)rtglid)en Selber hielten 
fte um fo fefter, weil bte ©nogifer btefelbe aB (tunlich unb 
ihren »ergetgigeuben 2lnftd)tcn wiberfpredjenb bekämpften. 
Oie 2lleranbrüter, befonberä DrtgeneS, ttermarfett alle (mit* 

liehen ©ebanfen twit btefem taitfettbjährigen 9ietd)e, in bent 
fte bie für bafg'lbe angeführten ©d)riftgellen geiftig erklär* 
tett, unb allen in benfelben t>erl)eigencn leiblichen ©enttg 
getgig beuteten. Otefe geigige 2lu3lcgitng fattb Vöibcrfprttd) 
bei beit Sltthängern be3 ägpptifcheit Vifdjofö 9tepo£, welche 
burch ben Vtfdjof OionpgwS r>oit Slleranbricit mibcrlegt 
unb $ur $trd)e gurücfgebrarfg mürben. 2116 ba6 Gärigen* 
thum jur spcrrfchaft gelangt mar, hörte ber ©lattbe an eilt 
taufettbjührigeS Dtcich in ber 2lrt, mir bie ermahnten frit* 
hertt Leiter ihn »orgetrageit hatten, allinählig auf, uitb in 
ber latemtfchen $ird)c inöbefonbere erklärte ftd) 2litgitgittu6 
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entfetteten tagegen, intern er bte in ter SDflfenbaruttg er* 
wdfynten tanfent 3at)re i)on tern lefeten ter fed)ö* 
taufcnbjdfyrtgeu ©rben^eit ober ton ter gefammten Qfrben* 
$ctt 31t terffefycn tetjrte* 

14L 35te fifodje* 

3efu3 fyatte fernen Süngent befohlen, in alte SfBelt $u 
getjen, nnt alte SSötfer $u teuren unt $u taufen* Siejent* 
gen, n>eld)e tiefe 2efyre amtafymen, unt in Jotge tiefer %n* 
nannte getauft ttntrbett, hüteten tte ©emeinte 3efu, tte 
$trd)e, unt waren in ter Uebeqeugttng, tag 3efuS ter 
(Sfyriff fei), vereinigt* Jür tte dufferltcffe ©rfeffetuung tiefer 
©emeütbe war eine SDrgantfatton if>rer äufferett SSer^altntffe 
unerläg(trf), tte au6 ifyrem begriffe fyertwrgeljen wußte* 
£)te ©tieter ter $trcf)e fct)ieten ftef) turd) ifyren ©tauben 
unt it)re duffere 23erfaffung nicf)t nur tott tett 3uten unt 
fetten, fontent and) ton ten Jpdretifern, welche toit ter 
äd)tcn apoffottfeffen £ratttion abwtdjen* ©$ gehört in tie 
©efd)id)te ter Regierung ter $trd)e, tar^uffetteu, wie ffd) 
tte duffere Jornt ter Regierung ter $ird)e attmdt)tig attä* 
bittete, tte £>ogmeitgefdud)te t)at nur tte ©ntwidtung te6 

25egrtffe£ ter Ätrdje felbff ^u beri'tdffdfftgen. £>aß ßt)ri* 
ffnS taö Apaupt feiner ©emeinte, tag tiefe fein £etb uttb 
tte Jütte teffett fep, ter alte£ in attcu erfüllet, unt tag er 
ffd) für ffe gegeben, unt tte £anfc etngefeüt t)abe, um ffe 
$u einer untatetigeu unt Zeitigen ©emetnbe ^u madjen, 
f)atte tte ©djrift geteert. £)tcfe ©emetnbe feilte im ©e* 
genfake gegen 9itd)td)riffen unt Jpdretifcr, im ^efffse ter 
rechten £et)re unt ter ©acramcnte, in ter duffem ©rfcfyet* 
nmtg, im engen Stnfdffteßcn an ten £3tfd)of uttb an tte ©etff* 
Itdjett ffd) atö eilte tarffetten, unt tfyrc Unterwerfung 
unter ten 23tfd)of foltte ifyre Unterwerfung unter ©ott unt 
CÜjrtffum tarffetten; fo fyatte SgnatütS geteert. £)a nur itt 
tiefer ©emeintc tie dd)te £et)rüberlieferung ton griffe unt 
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ben 5(poffeht \)tx »orauSgefe^t würbe, öon ber 28al)rl)eit 
ber £el)re aber bte üöirffamfeit beS ©laubenä abhieng, fo 
führte bte Annahme einer rechtgläubigen därche int ©egen* 
fa§e sott häretifdjen ^artbeten $tt ber Folgerung, baß nur 
tu btefer einen wahren $trd)e bte ©eligfett $u erlangen fep. 
£)tefe $trd)e, lehrt 3renättö, ®)riftu$ felbft gegiftet, 
tnbent ber ©etft ©otte$ ftd) mit feinem ©efd)öpfe vereinigte, 
uitb fte nahm tl)ren Anfang mit bett erften 25efel)rten nnb 
©laubigen, ©te l>at bett magren unb feligmachenben ©lau* 
beit unb alle 5Öaf)rl)eit von bett Slpofteltt erhalten, unb ihre 
£el)rer tf)eilen biefett ©laubeit unb bt’efe äÖafyrfyeit fortbau* 
ernb unoerfälfd)t ber ©emeinbe mit. ©ie tft beöfyalb bic 
atteinige £f)itre Sum Sebeit, unb ade, bte einen anbertt 
3efu$ unb einen anbern @hrtftu£ al£ fte befentten, ftttb vott 
bem Jpetlöplanc ©etteö au3gefd)loften. ©o leitet and) £er* 
tudiattuö bie 28afyrl)eit ber ftrd)lid)en £el)re oon ber £ra* 
bitton ab, welche oon (5f)rifto ^u ben 2-lpofteln unb oon 
biefett $u ben £ef)rern ber $trd)e gekommen tft, unb nennt 
bte $ird)e bie 9D?utter, welche oou bem ©tauben an bett 
SSater unb au ben ©ol)n unzertrennlich ift, unb vergleirf>t 
fte mit ber 21rd)e 9ioah$, weld)e bie in if)r 53eftnbltd)ett 
»om Untergange rettet. @pprtanu$ hat llt e”ler eignen 
©d)rift bie £el)re »01t ber ©inljeit ber Kirche bel)anbelt, 
welche er zunt ©d)u£e gegen Jpärefen unb ©paltungen al$ 
ganz unentbehrlich barftedt. £ett ©runb beö 3rrtl)um$ 
ber $e£er ftnbet er bart'n, baß fTe nid)t auf ben ilrfprung 
ber *Ißal)rl)eit unb auf ben himntltfdjen £ef)rer, ber baä 
Jpaupt ber ©emeinbe ift, $urücfgehen, unb ben 23ewei6 für 
bie von ©ott beabftd)tigte Einheit ber $ird)e baritt, baß 
@l)riftuö auf einen 2lpoftel, bett ^etruö, feine $irdje ge* 
baut habe, obgleich ade 21poftel gleiche 2Öürbe unb 2ftad)t 
erhalten hätten. 3hm fep ber Primat gegeben worben, um 
bamit bte Einheit ber $trd)e unb be£ bifd)öftichen ©tuhlö 
anzubeuteit. 20er ftd) »on biefer ©iitl)eit trenne, trenne 
ftd) 00m ©laubctt, wer ben ©tul)l ^etri (b. h* jeben btfdjöf* 
lid)ctt ©tul)l in ber einen rechtgläubigen Äird)e) ocrlajfe, 



auf tuetd)eit tue Ätrdjc gegrüubet tjf, fei; ntd)t tu bet $ird)e. 
Qie ber ^tfcfyo.fe fei) c$, btefe Grtnfjett $u tvafyrett; 
bcmt ba£ btfdjöflicfye 2lmt fei; nur ettteS unb tu alten 25t* 
fcfyöfeit bajfelbe, wie bie $ird)c tu alten ©Idubtgen btefelbc 
fei). £>ie 3Serf)etguttgen (grifft gatten bem itid)t, ber aujfer 
ber $ird)e fei;; wer fte itid)t gur 5D2utter t)abe, feinte ©ott 
ittd)t junt SSater f)abett. 25et beit ^e^ent fep beöfyatb we* 
ber bte wafyre £anfe, ited) bte ad)te bifdjbfltcfje SfÖürbe, 
tted) baS wafyre ^drtprertfyum. 

2tuö btcfeit @di3cu be3 @pprtanu$ ftnb bte 25ewetfe für 
bte ättffcre $trd)ettmad)t etneS einigen 23ifd)of3 mit Uitred)t 
gefolgert worben* £>emt er tcfyrt itid)t£ anber£ atö bag 
bte d)rtfdtd)e $ird)e ba ift, me bte djrtfdtcfje 28at)rl)eit tjf, 
bag atfo, wer aujfer ber $trd)e tfl, aujfer ber 2Bat)rt)eit tft, 
unb bag bte 23ifct)öfe verpftid)tct ftnb, btefe ^XBaf;rf;ett gegen 
jpdreftä unb ©d)t3nta ju vertfyetbtgeu* ©r fpricfyt nur von 
ber ©tnfjeit be6 ©laubettS unb ber ©acrameitte tu ber einen 
$trd)e, bte auö beit von beit 25ifd)6fett vertretenen ©enteilt* 
beit begeht, unb t)at ftd) gegen eine duffere jperrfcfjaft ettteS 
23tfd)of$ über bte anbcnt felbft garf unb entfcfgebeit erftdrt. 
Qic ©inf)ett ber Äircfye atö bte SSeretntgung ber nt einem 
©tauben SScrfammetten unb von ©ott 2Sorf)erbegtmmteit 
fcabett bte aleranbrtttifegen 2ef)rer, ©teilten^ unb OrigcneS, 
wte bte afrifantfegett behauptet. @te gaben bte Stöagrgeit 
iit btefer fatgottfcgeit $ird)e gleichfalls auf bte £rabtttoit 
von beit 2tpogctn t)cr gegrünbet, unb behauptet, bag aitjfer 
ber $trdje feine Seltgfett erlangt werben föitne* 

25er ©taube ait bie eine fatfjpftfdje $ircge ftubet ftd) 
fct)oit iit ber 9J?itte be$ vierten SagvguubertS tu beit ©tau* 
beitSbefenntntjfen ber grtedgfdjcit Äirdje, wie vom ^weiten 
3at)rt)unbert au ber ©taube an bie eine Äircfje einen 25e* 
ganbtgetl beS ©laubenöbefenutiitjfeS überhaupt attSmadge. 

'Sit bem Streite mit beit iftovattancrit unb Donatigen 
fam bte grage $ur SSerganblung, ob nur voltfommett reitte 
mtb füitbetofe C5f;rtften als 5D?itglieber ber $ird)e $u betrad^ 
teit, ob atfo bie Dfeittgeif ber ©lieber baS auSfdgicgtidje 
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$emtäctcf)eit ber ßtrcffe fct>* £>te 9töt>atianer Ratten be* 
Rauptet, baff fern ©ititber rotebcr üt bte ^treffe aufgenommen 
werben bürfe, um bte D'teinfyett bcrfe(6crt nicfft ju beflccfcit, 
foitbertt baff man bte ©ntfdjetbung über fern fünfttgeS 
©dffcffat ©ott itberlaffen muffe; unb bte £)onattffen fyatten 
gelehrt, baff bte wafyre ^treffe nur du6 ©laubigen unb 9?ei* 
neu beffefye. $luguffr'nu$ aber [teilte im ©trette mit ben 
SDonöttften bte Äatfyolicitctt (bte allgemeine SScrbreitung) 
<tl$ ba$ einige 9D?erfntal ber magren ^treffe auf, unb ferne 
Slnffdjt iß £efjre ber fatfjolifeffen ^treffe geblieben, welcffe 
aueff bte ©itnber atö ©lieber ber ^treffe ernennt, unb bte 
25efferung3mtttel ber ^treffe fortwäfyrenb auf fte au^umenbeu 
befiehlt, obgletd) bte tut Unglauben unb ©i'tnbe 23efyar* 
renbeit feinen Zfjeit an ben SBerfyetffungen grifft fyaben 
würben. 

.. • ** . 

i' . , 1 ■- 
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&iebente$ Kapitel» 

SSorberettungen jur ©pntbefc. 

3n beit acht erfteit 3abrbmtbertett i(l bie »or$ügltd)|?e 
£()ättgfett bet* £cf)rer auf bte Erörterung einzelner £aupt* 
bogmett gerietet gewefen. 9cur £)rtgeneS (>at beit Serfud) 
gemacht, baS ©att$e ber ?el)re ttnfifettfcbaftltd) gufammett^ 
jufaffen, mtb uüter beit grted)tfd)eit £el)rertt, welche feiner 
sIftetf)obe folgten, bat ©re-gortuS »on Gipflet mtt feinem 
fatechetifdjen Unterrichte äf>itltcf>eö beabfühtigt* 3tt ber la* 
tetnifdjen $ird)e fyat SlugujtuutS ttt feinem £anbbud)e »ott 
©laubett, £iebe uitb Hoffnung eine SnfantinenjMung ber 
©efammtlebre gegeben nnb SuittltuS b^d in beut SGBerfe »ott 
ben £beÜen keS göttlidjen ©efeüeä bie d)rt|Utd)en Dogmen 
nad) einer eigeut()ümlid)ett Eintbeiluttg bef)anbelt» £)tejent* 
geit ©cbriftctt auS ber grtechifcbett nnb latcüufcben $ird)e, 
weldje Erläuterungen ber £>ogtnett ttad) ber Drbttung be$ 
©laubenSbefeittttittffeö geben, ober als Eompilatoreu bie 
2Xttftd)teit früherer ©d)rift|Mer über einzelne Dogmen $u* 
fantmeitfMten, geboren nid)t b^ber* £ie ^atedjefen beS 
EprilluS Don Sernfalem E. bebattbeltt iit einer 9feibe 
»ott ^)rebtgteit für ^atecbumeiteit mtb Dieugetaufte bie (gäl^e 
bcS ©lanbcttSbefetttttttifieö ber ^eif)e nad) ausführlich, mtb 
baS bogmatifd)e 5I5erf beS 3obaitneS »ott £>antafcuS tfl 
nur eine (Kompilation auö beit früheren bogntatifchett 6d)rif* 
ten ber grted)tfd)en SSüter. 
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Srtgeneä tjatte bte neuplatonifdje spfyt'lofopbte PotTftän* 
btg tu jTrf) aufgenommen unb glaubte oon bem ©runbge* 
baufeit berfelben auS beit notfywettbigen Bufammettfyaitg ber 
djriftticfycn Sogmen nadjwetfett ,$u fömten, unb titbetn er 
bte adegortfcfye ©rftdruttg ber ©djrift jn Jpitlfe nafym, ge* 
lang e3 ifjnt, auf feinem ©tanbpunfte, ftar ju machen, 
wie auö ber richtig gefaßten 3bee ©otteS ber ganje, geifttg 
»erftattbene Snfjalt ber fettigen ©djrift mit 9iott)Wenbtg* 
feit folge. Sa bereite bet ber Sarlegung ber ©ntmidtung 
ber einzelnen Sogmen oorgetragen ift, rote er btefe in beit 
Bufammenfjang fetiteS ©pftem3 eingefügt fyabe, fo genügt 
eö t)ter beit allgemeinen (35attg btcfeö ©pftemö anjugeben. 
Drtgeiteö feist at$ 2lu$gauggpunct feiltet ©pftemeS bte Bbee 
©otte$. 2tu3 bejfen ©itte unb ©erecfyttgfeit entwickelt ftrf) 
ifym ber »ollftänbige göttliche JpeilSplan» ©r fe(jt $u biefem 
25et)ufe ©ott atS ba$ ©epn au ftd). 2tt3 retneö ©eptt tft 
©ott ba3 ©itte, itttb ba er atö ©uteö ©ruttb beä ©epn$ 
uttb beö ©Uten für alle 2Befen tft, fo ift er bte ©itte fetbft, 
wett er aber bte üftitttjeitungett feiner ©itte nad) ber 5ffiür* 
bigfeit ber Empfänger bentißt, fo tft er bte ©eredjttgfeit, 
ber ©credjte. 2116 ret'ne$ ©epn nttb al6 ©itte uttb ©eredf)* 
ttgfctt an ftd) tft ©ott oollfommen. 2ttle SBollfommenfjett 
aber muß ftd) offenbaren, nitb fo ift bte Sflfettbarung feiner 
fetbft aud) tu ©ott notfywenbig gefegt* Sie potlfommene 
Sffettbaruttg ©otte6 erfolgt int ©oljite, bnrd) ben er SSater 
mürbe, wie er ftd) burd) bte SBeftfdjöpfung at6 allmächtig, 
nitb bnrd) bte $Öot)(traten, welche er bat @efd)bpfen erwei* 
fet, at6 gütig barfteltt. ©otte6 »ollftanbtge Offenbarung 
feiner fetbft im ©ohne muß, ba ©ott ewig ift, eine ewige 
feptt. ©ie ift bieß, weit ber ©oljtt be6 SSaterö perföntidje 
2öei6l)eit unb feilt (£benbitb tft» Stefe Sjfeitbarnug fetbft 
aber ift ewige, aitfattgSlofe Beugung, woburd) ber ©ofjit 
ein ©efdjöpf, aber wegen ber 2lrt ber Beugung bod) ©ott 
au6 ©ott unb gottlid)er Diatur ift» Ser ©ofjit ()at wie 
ber SSatcr bte üftotf)Weitbigfeit ber 2D2ittf)eitung unb ttjeitt 
feine ©otttjeit einer 2ltt£af)l oon geifttgen SfÖefctt mit B^i* 

* 23 * 
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fcfjcn btefctt Söefen unb bern SSater ftctjt ber ©ofyu, ber 
ctncö $öefen$ mit beut SSater aber ntebrtger als ber SSater 
ift, weil btefer fein ^rtitctp tft, tit ber Glitte, gür 
btefe geizigen SBefett vermittelt er bie von ©ott für btc 
©efd)Öpfc gemirften ©nabengaben, uttb'ber Subcgrtff' bte# 
fer g6tth'ct>eu ©naben iß ber ^etttge ©cid, ber wie ber 
0ol)tt pcrfonltd) für ftd) bedeut, ttttb nnr anf btc ^eiligen 
wirft* 3^nad)(l ait ©ett freien bte auS tf>m fyervorgegatt* 
(jenen voltfomnten guten, freien, intelttgtblen 503efen* 3n 
ber grctl)cit berfclben mar bte 9D?öglid)feit einer SScranbc# 
rmtg gegeben nttb babttrd), baß biefe an ftd) gleidtctt unb 
vollfontmcn guten SOöefett rncfyr ober weniger (Td) von ©ott 
entfernten, entftanben bic l) öderen ©eifter, bie uafyer att 
©ott (tel)en, bic 5Dtcnfd)cnfeelen, btc ftd) weiter, unb bte 
Dämonen, bic ftd) gatg non d)m entfernt fyabem Um btefe 
$lbgcfaltencn bnrd) f)Tctjtigitng micbcr jitm urfprünglicfyeit 
3nftanbe jnrüdjnfüf)rcn, f>at ©ott bie ftd)tbarc Sföclt au$ 
9itd)t3 gefdjaffett, in welcher bie ©cfatlcnen je nad) beut 
©rabc ü>rcr (Entfernung vvtt ©ott itt eine feinere ober 
gröbere £etbltd)fcit eingcfdjlofictt werben» Die 9D?ögltd)feit 
beS S3öfett, baS im ©cgcitfaüe gegen baS ©utc, aB baS 
mafyrc ©epit, ba3 9tid)tfci)n ift, liegt in ber grctfyctt ber 
vernünftigen SOBefcit unb biefe 50?ögtid)feit ift juerjt in bem 
Slbfalt bcv5 DettfeB $ttr SQBirfiic^feit geworben. ©ott I)at 
bau 23öfe gugelaffen, weil er über beffen (Erfolg Jpcrr ift. 
Der ©obit ©otteö ift vottfommener 9W«tfcf) geworben, unb 
feine fünbetofe ©cele f)at bett meufd)lid)en ?eib, bett er an# 
itafynt, mit ber ©ottf)cit vermittelt; er erfcfytcit aB 50tettfd), 
um bic golgett bcS Slbfallö für bie 5D?eufd)l)eit aufjitbcbcit, 
unb il)r ein neues unb unvergängliches ?cbcn migutt)cilcn. 
©r bat ©öttlidjeS unb sjD?enfd)ltd)eS $ucrft tu ftd) vereinigt, 
bnrd) feine (Srfdjetnung btefe ^Bereinigung and) für 5Dtcu* 
fd)cu bnrd) feine Sel)re, fein £ebett, feine SOBuubcr unb vor 
altem burd) feinen Dob möglich gemacht, burcl) bett er bte 
50lad)t bcö DcttfeB ftürgte unb aB burcl) ein Opfer für 
bie ©üttbett ber 5DZeufcl)l)cit btefe mit ©ott verföl)ntc unb 
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Doit ©itttben reinigte. 3DieJ©rlofmtg wirb burd) beit ©lau* 
beit ttt ©rfenutniß tutb joetltgmtg ungeeignet. ©ott giebt 
btc $raft jttm ©Uten, ba6 ^Beginnen bc3 ©Uten fomrnt 
Dom 3D?enfd)cit. 9tad) bem £obe werben bie ©Uten bc* 
lohnt, btc 23öfett geftraft, jene in einer ffufenmeifett %\u 
ual)ine Doit ©eltgfett, biefe mit beffentbett ©trafen, btc stt 
ihrer Doltfommuen Reinigung fiterem 2öcntt btefe erfolgt 
tü, mtrb ber urfprüitgltche Swftonb mieber ein treten uttb 
©ott 3Ule$ tn Eltern feptt, bte grethett ber SSollenbeten 
aber einen neuen 3lbfall uub neue Läuterung möglich machen. 

2Bic ual)e ©regortirö dou ^pffa in ben £auptgeban* 
fett feiner ©ntmicflnug bem Drtgctted geblieben ift, jeigt 
ftd) tu feiner ratcd)cttfd)en Slbbaitblung burchauS. ©r gcf)t 
tote Ortgeueö Don ber 3bee be$ einen bottfomntenften ©ot* 
ic£ auö, ber ber breieiuige ift, n>eil er beit ewigen, fclbft* 
ftänbigcit 2ogo£ al$ ba3 abfolute ?cben in ftd) fjat, meldjcr 
afö frei unb atlmdd)tig alles 23orf)anbene gefchaffen f)at, 
uub als für ftd) beftef)enb ftd) tute baS menfdfftdje $öort 
Sunt utcnfd)ltd>ett ©elfte »erhalt, feiner 9iatur ttad) aber 
etitS mit bem SSatcr ift; wie and) ber ©eift in ähnlichem 
SSerl)ältitiffc sunt tßatcr für ftd) eine ^>erfott, uub feiner 
Statur nad) eins mit ©ott ift. Der £ogo6 mußte 2D?enfd) 
werben, weil bte 3Dtcnfd)cu auö freier ÜfBalff beit ©ott 
abftcleu unb baburd) ber ©rlöfung bebürfttg mürben, bic 
nur ber £ogoS ihnen geben fonnte, unb baburd) gab, baß 
er il)iieu ein göttliches Sehen mittl)cilte, moburd) ber Seib 
mit ber ©celc uub biefe mit ©ott berbunbeu mürbe« Oicfc 
^Bereinigung,. bic er erft in ffd> »odeitbete, ift Don il)iit auf 
bie gan^e $tenfd)()cit itbcrgegangcit, bie baburd) feiner 
©ottf)eit tl)etll)aft gemorbett tfc* Oie 9ßieitfd)merbuug ©ot* 
tcS mar notfymenbtg als bie Offenbarung ber göttlichen 
SSottfommeitl)8tb, meldje bte innige SSerbittbuitg ber gbttlid)cit 
©tgcttfcbafteu (©itte, ©ercä)tigfcit, 5D?ad)t uub 2iveiol)ett) 
ift. Oer gütige ©ott erbarmte ftd) beS 9D?enfd)en, ber 
metfe erlofete il)it auf bic angemeflfenfte 5frt, ber gerechte 
$al)ltc baS Söfsgclb an ben Ocufcl, ber allmächtige geigte 
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ftch in bem Söunber ber 9flenfd)werbung felbff «nb in ber 
53eftegmtg beö Deufelö, unb bte $raft beö göttlichen £eben£ 
wirft fortwäbrenb in ben Sacramenten. 

3n einer gan$ anbern Art faßt Auguftinuö in feinem 
Hanbbud)e ben 3ufammenhang ber christlichen £el)rcn. ©r 
hat biefeö 2Öerf gefd)ricbcn, nacf)bem er längjt von ber 
Neigung $um ^latoniömuö $urücfgefommen war mtb ben 
größten £hetf ber Dogmen in eignen meijt polemifchen 
Schriften erörtert hatte, ©r wenbet baher auch feine ber 
$u feiner 3eü gangbaren 5D^etf)eben an, 
fonbern fe£t afö ben ©runb unb bie Duelle beö christlichen 
Spffemö ba£ ©laubenöbefenntniß, welcheö alle*? jnm ©(an# 
ben S^öthtge unb ba£ ©ebet be$ Herrn, baö ade nnfre 
Hoffnungen tn ftch Schließe, unb macht ben 3aftanb beS 
50?enfchen $um SDftttelpuncte, von welchem auö bie ©efammt* 
heit ber chrifHtchen Dogmen erleuchtet wirb. 

Der breieinige ©ott ijt Schöpfer von affen, unb ba 
©ott gut ift, fo muß er alleö ©efchajfene gut gefchaffen 
haben. 3n ben vernünftigen Sffiefeu ftnbet fleh aber baä 
53öfe, unb eö fragt ftch, woher biefeö feinen Urfprung 
habe. Dtefer Urfprung unb bie Jpeifunß beö 53Öfen finb 
bie ^aupte^egenf^änbe ber christlichen £ef)re. Daö 53öfe 
entfprtngt burch bie' Abweichung be£ SfBtffenö ber ver* 
uiinftigen 2Befen (ber üflenfehen unb ©ttgel) von bem ©Uten 
an fich- Diefe Abweichung hat Unwtjfenhett unb 53egierbe 
$ur golge. Der Üftenfd), auö ?eib unb Seele gefchaffen, 
würbe von ©ott mit bem Dobe bebrof)t, wenn er fünbtgeit 
würbe; er erhielt von ©ott freien SOBillcn unter göttlicher 
Rettung, unb würbe in ba& ^)arabieö gefegt mit ber Auö* 
ficht im ©Uten fortgufchreiten, wenn er beharre. ©r be* 
harrte nicht, fonbern fünbigte, würbe beöf)afb auö bem 
9>arabtcfe vertrieben, unb ba er burch feine Sünbe ben in 
ihm Itcgenben $eint bcö ganzen 9D?enfd)engcfd)led)tö verbot 
ben batte, fo unterliegen affe feine 9?ad)fommen ber Sünbe 
unb ber SSerbammniß, unb affe $ütbcr werben mit ber 
böfeit Vuft, in welcher bie ©rbfünbe befteht, geboren, unb 



jutb wie btc abgefallenen ©ngel bet ewigen Strafe berfal? 
leit. Oie ©erecf)tigfeit ©otteS würbe bte mit bet ©rbfüttbc 
behafteten 9D2enfd)en wie bte abgefallenett ©ngel bet ewigen 
Strafe haben überlaffcn müffen, feine Barmherzigkeit aber 
wollte, baß ein £1)^ ber SWenfe^en gerettet werbe nttb bic 
bnrd) bett Slbfall ber bbfen ©ngel im ©eifterreidje entftan* 
bene £üde auSfitlle. Oiefe Rettung konnte nicht bnreh bte 
eigenen Kräfte beS 9D?enfd)en, nid)t bnreh bejfett gang ber? 
borbenen ^Bitten erfolgen, fonbent eS war ein Mittler 
nöthtg, bet bnreh eilt befonbreS Opfer bett Born ©otteS 
berföhnte* Um btefeS Opfer jn bringen, mußte ber Sohn 
©otteS ftd) mit bet menfchlichen 9catur ohne Sünbe ber? 
einigen* ©S war bte göttliche ©nabe, welche ben Sohn 
©otteS born heil* ©elfte geboren werben ließ, feine rnenfd)? 
lidje Statut fimbeloS mad)te, itnb bie 9fftenfd)en bon ihren 
Sünbett rechtfertigte* Oie erlöfenbe £hätigkett Befu gei^t 
ftd) bet ber £aufe, in weldjer bte £attfltnge ber ©rbfiutbe 
fowol)l, als ber eigenen Sünbe abfterben, unb ju einem 
neuen 2eben wtebergeborett werben* 

2Öte 2luguftinuS biefe jpauptgebanken feines SpftemS 
in Beziehung auf bte einzelnen Oogmen entwickelt hat, ift 
bet ber ©efchichte btefer Oogrnen borgetragcu worben. 3u 
bet £D?ethobe ift er baS Borbilb ber fdjolafttfchen £l)eologeu 
ber lateinifchen $ird)e beS 5D?ittelalterS befonbcrS babnrd) 
geworben, baß er bte einzelnen £f)etle ber bogmattfdjen 
begriffe in fragen faßte, unb als fold)e bel)aitbelte, eine 
9[ftethobe, weld)e bott ben platonifcheu ^)h^°f°Phcrt befonbcrS 
bon potinuS tu weitem Umfange bereits angewanbt wor? 
bett war. 

SOßenn OrtgeneS auf bem ©runbe ber 3bec ©otteS ben 
not()wenbigen 3wfammenhang bet djriftltchcn ©efammtlehre 
nachsuweifett berfucht, unb 2lugufttnuS bon bem gefallenen 
Buftanbe beS 59?enfd)en auS benfelbett 3afatttmeni)ang flat 
macht, fo hat SuniliuS in feinem erwähnten SBcrfe, nicht 
felbftftänbig, fonbern ttad) bem Vorgänge fernes tu ber 
theologt'fd)cn Schule zu 3^t'fTbiS gebilbetcu SeljrerS, bcS 
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Perferg paitltB, bie cf>rt(Htct)eu Sefjrfalpe aB tu beit btbli* 
fdjen ©driften enthaltene bargcjMt unb ihre Verleitung 
aiB benfelbett erörtert, SluS feinem äderte lernen mir btc 
bogntattfdje 9)tcthobe ber ft>rtfcf>en Theologen feuneit* ©r 
faßt alleä, tva3 bie l)eiü ©d)rift über bogmatifche ©egen* 
(Mttbe lehrt, tu bret große Abteilungen, von ©ott, von 
ber gegenwärtigen V3elt unb von ber $ufimftigen 2Öelt yn* 
fammen, 3n ber Abteilung, ivclche bi'e £ef)re von ©ott 
enthalt, 6el)anbelt er ba$ Vöefen ©otted, bte göttlichen 
perfonett, bte SOBtrffamfet't ©otte$ unb fein Verhältnis $u 
ben ©efd)öpfett, Die ©cf)rift fprtdff, fo lehrt er, von beut 
Höefen ©ottcä unb ben göttlichen perfonett tl)eiB au ffd), 
tljetB folg ernngS weife, von bem Später aB Vater be$ ©oh* 
ne6 nach ber Sftatur unb aB Vater ber ©efchöpfe nach ber 
©nabe, vom ©ohne aB ©ott, ober aB 3ftenfd), ober aB 
©ottmeufd), vom \)dl ©eijle aB perfou unb aB ©abe, 
unb bezeichnet bte ©tgeuthümtid)feiten jeber perfou, £>te 
Vöirfungen d5otteö fchtlbert bte ©chrtft aB ©chöpfuttg, 
gürforge, Vorbereitung ber Brunft ber ©cfd)öpfe nttb AiB* 
führnng be$ Vorbereiteten, &a$ Verhältnis ©otteS $u ben 
©efdjöpfen bezeichnet ffe theiB affirmativ bnrch Angabe ber 
göttlichen ©tgettfchafteit an ffd), theiB negativ burd) An* 
gäbe berjettigen menfdfftchen ©igenfdjaften, welche in ©ott 
nicht gebacht iverbeit fönnen. 

£>iefe ©egenffänbe behanbelt SuntlüB ttt ber £cl)re von 
©ott* 3n ber zweiten Abteilung fprtd)t er von ber ©d)öp* 
fung unb ber Regierung ber SVelt, von ben natürlichen 
©rctgntffen, von ber VMeiBthätigfeit unb von beit ©rfol* 
gett ber VöilleiWthätigfctt, £)ie ©d)öpfung tff eine anfangs 
liehe burd) ben Vötlten unb ben Vefefff ©otteS unb eine 
fortgehenbe burd) bte göttliche Vefftmmuug, £)ie Regierung 
ift eine allgemeine Erhaltung ber ©efd)öpfe wie ffe ffttb, 
burd) gortpflanzuug bet einem Steile ber ©efd)öpfc unb 
burd) Erhaltung ber bfeibenben Vefchaffenheit bei anbertt, 
unb eine fpccielle für bie vernünftigen ©efchöpfe, iveld)e 
von ©ott atBgel)t für ©itgel unb 2Dtcnfd)en, von ben ©ngeln 

i 
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für jtd) unb bte ÜR«tfcf)Ctt, mtb ton beit ÜWenfdjcn für ftd). 
£>ic fpccielle Regierung (35ottc^ für Gntgel mtb SOicnfdjett 
geigt fid) in ber ©efeggebung. 

Die natürlichen Cfrcfguiffe ffttb ba6 BufäKtge, baS nur 
tit ber $öelt mtb nicht tit ©ott tjl. 2Son ihnen unabhängig 
t|l ber Sß3ilJfe alö bte unterlegte ober freiwillige .traft ber 
0eclc, bitrcl) wcldje terfcfytebene ober entgegengefegte $3tlleit 
ttnb ©ebaufen entfielen. £>ie 2Birfungeu bc3 freien 
lenö haben folgen tcrfdjiebncr 5lrt für ba$ gegenwärtige 
£cben. 

£>te brttte 5lbthetlmtg hanbclt tu 33cgttg auf baö fitttf«* 
ttge ^cbeu ton ber Annahme ober Berufung, ton bett 
St^pett, ton ber SGeiffagung unb bereu (Erfüllungen. Bur 
^Berufung gehört bte Jpetföorbituug beö 51. unb 9u ; gii 
beit Appell ba$ SSerhältntg be3 51. £. gum9t. £., unb beä 
9i. X. gttr ©wigfeit; bte 3öet|fagungett werben tu bte tor 
bent ©efege, unter bent ©efege mtb unter ber ©nabe ctu* 
geteilt, unb eben fo bte (Erfüllungen ber Sßßctffagungen. 

X)k ©rfemttntg ber ^el>re ergtebt ftd) auö bent SScr* 
jlänbntg ber weltlichen £)tnge unb au3 ber heil. 0d)rift, 
unb ber Bwecf ber göttlichen 2el)re i|l bte 2tebc ©otteS 
unb bc£ Sftädjflen. £)te l)etL 0d)rtft ijl tufptrtrt. 2)cr 
©taube iß über ber Vernunft, aber nicht unvernünftig. 
SB3ab bte SScritunft lehrt, fleht ber ©laube ein (intelligit). 
*föo bte Vernunft ntd)t l)tnretd)t, ba fontmt il>r ber ©laitbc 
guter, unb wa£ ittr toll(laubig faffen f ernten, baö befnu 
nen wir mit gläubiger Klugheit (liäeli prudentia). 
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2ldjtc§ ^atMtct. 

Die nn; j? t f cf) e Geologie. 

i 

^rtjlu^ VDtrft burd) fernen ©etß in ben <55Iäit6tgcn 
©rfenntntß itnb Heiligung* ©te eignen ftd) burd) ben ©lau* 
ben fern SSerbtenft an, werben baburd) geredßferttgt mtb 
mit (55ott oerföl)nt nnb geheiligt. Dtefe SBirfung beginnt 
mit ber Daufe, welche bie ©djulb ber ©rbfünbe hinweg;» 
nimmt, fie fe£t ftd> bnrd) baö gange £eben beö ©laubigen 
fort, inbern ber ©eiß tl)reu ©laubett ßärft nnb in Werfen 
ber £tebe ftd) geigen laßt, nnb bie innige SSerbinbuitg beö 
©rlöferö mit bem ©rlöfeten erfd)eint im 2lbenbmal)le alä 
©emtß beö ?etbeö nnb 23lutcö ©l)rißt. Die SOBirfmtgen be$ 
©etßeö ftnb inbtmbitett, fie gel)en auf ben ©ingelnen; ber 
©ingelite erfährt fie in ftd). 9Qitt feinem ©laubeit wäd)ß 
feine Heiligung, mit btefcr feine ©rfenntntß. ©laube, jpet* 
ligung nnb ©rfenntntß burdjbrtngen ffd> gegenfeitig. ©r* 
fenntniß nnb ©laube begießen fid> auf ben gangen Snfyalt 
bc£ gefd)riebenen göttlichen Üöortcö mtb bie Heiligung iß 
ba$ ^tefultat ber 2Öirfmtg beö ©etßeö in ©rfitllung ber 
©ebote ©otteö. 2öemt btefe -ÜBirfungen befdjrieben werben, 
wenn bie ßufeitweifc Suttahmc beö ©laubenö, ber ©rfennt* 
itiß nnb ber Heiligung ber ©rfafyrmtg ber ©ingelnen gemäß 
in 2Bort ober ©d)rift mitgetl)eilt wtrb^fo cntßefjt bie ein* 
fad)e mpßtfdfe Dfyeologte, welche auf bem ©rttnbe beö gött* 
liehen 5öorteö ruht, nnb einen £l)eil ber wahren £f)eologtc 
überhaupt btlbct. ©te heißt mpßifd)e Df)eologte, weil bie 
©rfaf)rungen, weld)e fie befd)reibt, nur ben ©rfahrcnbeu 
befannt unb tterßänbltd), ben anbern aber verborgen nnb 
geheim ftnb. 3hrc ©rfemttniß begtefß ßd) auf bie SDtyßerieu 

/ 
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bc3 ©laubeitS, auf ba£ ©ehetntntg ber £>retetntgfett, auf 
ba$ 58efeu ber perfonen, auf ba$ Berhältntg beö (Sof)neS 
$um Bater uub $um ©eifte, auf bte 9)?enfchwerbung bc$ 
£etlanbe£ uub bereu 3wecf, auf B3efen uub Böirfrtugcn 
ber (Sacramente, auf beit Butab be$ tnnern 5D?enfd)cit uub 
auf bte Hoffnungen uitb Befürchtungen tu ©emägh^t ber 
erfolgreichen ober erfolglofett SOBi'rffamfett be6 heiligen ©et* 
fteä. @te 6efchret6t immer Buftänbe, bereit 5D2ögltd)fett uub 
Bötrflt’dffett burd) bte Belehrungen ber heiligen Schrift nach* 
geroiefett werben föntten, unb ihre Bollenbung ift bie »oll* 
ftdnbige Erfahrung beö 3nl)alt3 ber heiligen (Sd)rift, welche 
(Erfahrung bte ©rfenittnig, beit ©lauten uub bte Heiligung 
einfchließt. 5Öettn ber mpfttfd)en Rheologie ber 32ad)wet$ 
fel)lt, bag bte »on il)r befchriebetten Buftanbe in bcn Be* 
lcl)rungen ber heiligen Schrift gegeben ftnb, fo wirb fte gur 
Schwärmerei, unb bt'efe l)(*t ffd) tu ben ad)t erjlett 3af)r* 
hunberten »on ^wet (Seiten tu ber $trd)e gezeigt, einmal 
bet ben 3D?ontaniften unb bann burd) bie Heritbernahnte ber 
fehwärntertfehen neuplatonifchen SD?p(ttf, welche ftd) wefent* 
lieh öon ber wahren christlichen unterfchetbet. 

Oer pijrpgter 9Cßontanu£ h^lt bte t>on ßtjriftö tut 3?* 
X. gegebene Offenbarung nur für bte (Stufe $u einer tuet* 
tern »ollfommenen Offenbarung, welche Befuö felbft burd) 
einen paraflet $u fenbcit »erfprodjen t)ahe. gür biefert 
parafict erklärte ffch 9D?ontanuö felbft, uub uerfprad), ba3 
neue Bcitalter beS ©ei|te£ gu bringen, unb bie »ollfommettc 
Kirche 51t grünbeit, welche ftd) wüc 3Dcamte6alter $u beut 
Sitnglingäalter ber Kirche bc£ 3?. Xv $u bem Äbeöalter 
ber Sehre 3)?off3 unb ber Propheten unb $u bem erften 3ltt* 
fange ber Religion bei ben Patriarchen »erhalte, welche 
letztere nur in ber natürlichen gurd)t ©otte£ beftanben hübe. 
Btt ber »ollfommenen Äirdje, welche im ©egenfa^e ber pfp* 
d)tfd)en Kirche ber Äatljolifer bie geiftige fcp, würben alte 
©nabengaben ber apoftoltfd)en Bett fortbauern, unb in »ont 
dperrn veranlagten efjtatifd)cn Bnflanbeit ber h^here X^xil 
be6 3ftenfd)en auf ber (Seele beffclbett wie baö piectrott auf 
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bcnt Sitfhntmeitte fpielcn, unb namentlich ^Prophezeiungen 
tteranlajfeit, bereit auch ^ou 9D?ontaitub ttttb non einigen 
feiner ^luhangertmteit aubgefprochett würben, unb bie ©oit* 
tattub alb 5lttbfprüd)e ©ottcb fclbjl: angefef)cn n>tffert n>ot4te* 
•Die Zunahme eitteb fortbaueruben SSorhaubenfepnb ber @ua* 
beitgaben iit ber neuen geizigen Kirche führte £tt ber ftrcitg* 
ften (Sittenlebre, welche in beit f)tcl)crßel)örtßcn (Sdjriften 
beb ©ontantfhm &ertittfiamtb nergetragen ift, ttitb zu ber 
jtmerftd)t(icf)en (Erwartung eiltet taufenbfdl)vtgeit D?eict)e6 mit 
einer $ül(e geifltger @ürei\ 

Gfb mar ein nettem geiftigeb (Smangelütm unb eine neue 
auf baffeibe gegrimbete Kirche, welche ^ontanub oerfütt* 
btgte, eine Kirche, weiche jtd) burch fittiiehe SSollfommenheit 
tf)rer <25(teber ttitb burch beu oollfUinbigett 35eftü ber ©na* 
bengabett nett ber bcftchcubett Kirche uutcrfdjeibett feilte. 
dv giettg über bab 3u X. hinauf, tnbem er feiner Strebe 
eine weitere Offenbarung 31t (ürnitbe legte unb habet bab 
practifdje Snterejfe aubfchlieglid) berüdftd)tigtc. 3& analogen 
Dicfultateu gelangte Ortgenebaitf fpcculattoem ©ege.- 2lttd) 
tl)iit genügte ber wörtliche Sitbalt ber (Sehr ift, felbffc beb 
ßmaugeliumb ntd)t, fonberu er fud)te unter ber J>itlle ber 
enangelifebeu ©orte ihren geiftigeu (Stint, ber bab ewige, 
geiftige ^naugelium fcp, welchem ttad) beut Slubfprud) ber 
Offenbarung Bohannib (14, 6.) ein (£ngel nerfüitbtgen 
follte* Oamtt war ber ©ruttbgebaitfe jener fpeculatinett 
lnpftifchen Oheologic gegeben, welche bie nenplatonifchc ©p* 
ftif auf bie d)riflltd)e ?cl)re übertrageitb iit ben ©orten ber 
(Schrift nur bie füllen höherer Sbecit fal), bt’c aub if>r ent* 
Wtcfelt werben müßten, jener Rheologie, bie ihren eigcntli* 
d)ett ©ruitb ttitb Urfpruttg itt bem Büchlein beb angeblichen 
Slreopagiteit Oionpjmb „001t ber mpjlifchen &hC0*0Öie// ha^ 
wclcheb für bte ganze fpeculattoc ©plltf beb ©ittclaltcrb 
bie Jpauptqueftc gewefen ift Otcfer (Sd>rtftjMler fegt, ganz 
iit Ueberctitflintmung mit ben iteuplatouifchen ^htlofophett, 
beiten er folgte, ben Suftattb ber ntpfitfcbcit Slufchaiutng 
(Sjotteb alb bab bbdglc Biel ber Gläubigen, uitb lehrt, baß 
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man, um ba$u $it gelangen, von allen fmnltcfeu Sö^a^rnef)^ 

mmtgcn, alter Sfatigfett beö ©eiftetS unb aller gewölfttlidjen 

©rfcuntuif abftral)ircn, unb über alles Siunlidjc unb 3u* 

telltgible, über atlcö Sc^cube unb 9itd)tfei;cnbe l)tnau$ ftd) 

$u bem ergeben rnitffe, ber über aller SßBefenfyett unb über 

aller ©rfemttnig ift. Dtefcr fep ntd)t mit bem 35crfranbc 

51t begreifen, unb erft wenn alle crfeitnenbe Sfatigfett auf 

l)brc, inerbe b.cr ©laubige feinem beflent £l)eilc nad) mit bem 

llcbcrmefcntlfd)cn vereinigt, unb erbalte eine über alle gei* 

füge ©rfcuutnifjl l)iuau6licgenbe ©rfcnntuif, bic man eben 

bcofyalb, weil fie mit feiner aubern Grrfcnntntß ctmaS gemein 

l)abe, 9tid)tfcnntniß nennen fbuue. @0 fefeibet ftd) bic nu> 

ftifd)e Sfcologie, bic alle gcmbfynltdje ©rfenutniß auäfdjlicfjt, 

reu bei* ftfolaftififen im allgemeinen Sinne, wcldje auf beut 

rid)tigeu ©ebraucfye ber SSernunfttliatigfcit ntbt. 

£tc folgcnben nn;jlifd)en £()celogcit f)abcu iubefj niift 

bloß biefe non bem 2lrcopagitcu al$ bic alleinige nn;fttfd)C 

Sfeolcgie be$etd)ncte SScrfcufmtg in ©ott mit Slufgebitng 

aller eignen getjltgen £l)ätigfett aü$ mt)jltfd)e £l)eologie be* 

trad)tct unb bc!)anbelt, fonberu fte babcit aud) beit 3ul)alt 

ber aubern Schriften, melife btefer pfeuboutyme ©djriftfteller 

in bcmfelben 23ücf)Ietn alö bic feütigen anfül>rt, a(£ Stojf 

tfyrcr mpjtifdjeu Geologie gebraiuft. Denn er fagt, baf 

er aud) bic affirmative Geologie (im ©egenfa($c ber nu;fli* 
fd)cu fo genannt, welche auf ber Negation ruft) unb bic 

fpmboltfcfye Sfeologie in eignen Schriften 6cfaubclt l)abe* 

3tt bem Sföcrfc über affirmative Geologie (meld)Cu er tfyeo* 

logtfdjc .s>i>pott)pofeit nennt, unb weldjeö verloren ift) fabc 

er bie ©infjett unb bie £>retciuigfeit ©otfey auveiuanberge* 

feist, bie SSaterfdjaft unb ©ofyufdjaft in ©ott erflärt, unb 

uaefgemiefen, in meid)cm Sinn and) ber l)cilige ©eift ©ott 

l)cißc; er fabe ba gezeigt, mt'e bie Stifter ber ©ütc aiio 

bem immateriellen unb tfcillofen ©Uten aufgeflraflt, unb tu 

biefem ©Uten unb in ftd) fclbft gegenfeitig ewig geblieben 

fepeiT, ol)ttc au$ ftd) bcrau^ugcfycu, wie ferner ber itberwc* 

fcntltifc 3efuö burd) feine mal)rl)afte 93icufd)merbuug gur 
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ÜEöefeufyeit geworben fep. Die affirmattöc £f)eologte ge!)c 
Dom J^ed)ften aub, unb (Ictge ftufenwctfe $u bem Unterjleit 
berab, unb erhalte tut liebergeigen eine t'mmer größere tmb 
Dollere (Entfaltung (burd) ©ebanfen unb 2Öorte); bte nega* 
tioe bagegett beginne Dom SKteberjlett unb geige gufenweife 
jum Jpöfycrcn unb $um ^ödjften auf, unb wie fte aufgeige, 
$iel)e ge fid) aub ber anfänglichen gülle immer enger unb 
gebrängter $ufammen, unb werbe an ifyrem %kh lautlob, 
unb mit bem Unaubfpred)lid)eu gan^lid) vereinigt. £)iefeb 
t()r 3^el fep nicht aubäufpreeben* 

£>cx Slrcopagt'te hatte alfo in feiner afgrmattDen £l)co* 
logte (bie eine fpeculatioc iji) gan$ ben ©attg beb Ortgeneb 
befolgt, nur baß er alb ein ©cfyriftjMer beb fünften 3nf)r* 
bunbertb bie ftrd)ltd)en Seftimmungeu feiner Beit über bie 
£)reicinigfeit $u ©rüttbe gelegt l)atte. 3n feiner mpjttfcfyen 
Geologie ift bie (Etnbwerbung mit bem ©inen im ©tune 
ber plottntfdjen ^3l)ilofopl)ie ber Jpauptgebanfe. 3u feinem 
Buche Don ben göttlichen tarnen, bab mir neef) begleit, l)at 
er feine 3bee Don ©ott in alten Benennungen, welche gd) 
Don ©ott in ber heiligen ©d)rift ftrtbeit, unter unauff)örlt* 
d)ett 2Öteberbolungen bcrfelbett ©ebanfen unb 9Ößenbungcit 
nacb$umetfen Derfucbt, unb in feiner fpmbolifcben Geologie, 
bie gd) nid)t erhalten l)at, fdjetnt er burdjaub affegorifd) 
aublegenb Derfab>rcn $u feptt, tnbern er alleb wab Don ©ott 
in ber l)eiligeit ©djrift antl)ropomorpl)ifd) aubgefagt ig get* 
gig erflärte. 

£>a mau bie areopagttifdjen ©djrifteu Dott ber 5D?ittc 
beb fünften 3al)rl)unbcrtb au für äd)te SBerfe beb 2lreopa* 
gitett XHoupgub (Slpg. 17, 34.) l)iclt, ba ber berühmte 
9D?artmub, ber alb 5D?drtprer im monotl)clettfd)cn ©treitc 
garb, ge commentirte, unb ba im neunten 3ul)rf)uuberte 
fd)ott einige berfelbett ittb £ateinifd)C iibcrfetst mürben, fo 
übten ge in beibett $ird)en großen (Einfluß, unb tf)re Be* 
itügitng unb Slublegung bilbet ben gaben für bie ©efd)id)te 
ber gefammteu mpgifcben $ll)eologie beb SCftittelalterö* 
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£)ie ftrcf;Itcfjen SejHntmuttgcn. 

£>ie errett ©emetnben entlauben burd) bte 2tmtaf)me 
be3 ifytteit öerfünbigteu ©uangetiumä unb btefe 2tnnat)ine 
war ttt bern ©tauben an 3efunt (Sfyrtfium beit ©ot)n ©otteö 
$ufammengefaßt. 2He näheren einzelnen 23efhmmungett be$ 
©afeeg, baß 3efu£ ber @t)rijt ift, waren burd) baö ©sau* 
geltunt, b. f). bnrd) bte sprebtgt ber 2lpojM twrn Söefett unb 
£eben (grifft unb fcon beffen gefammter ©rlöfung$tt)atigfett 
gegeben* £)a »cm Anfänge au Srrtfyümer ftd) tu ber 
$ird)e verbreiteten, würben 23efHmmungcn, wetd)e bte 2ßat)r* 
fyett ber ettangetifcfyen £ef)re im ©egenfa£ gegen btefe 3rr* 
tfyümer auöbri'tdttd) be^etd)neten, in ba$ ©tauben$6cfenntniß 
aufgenommen, um bte ©laubigen baburd) »or btefeit 3rr* 
tt)ümern $u üerwafyren. 3it ber sprebigt be6 ©ttangeliunrö 
war immer bte gatt^e d)rtjttid)e sIÖat)rt)ett enthalten. 2Öeil 
btefe burd) ben 3t*rtl)unt, beit 3D2tß*)erjtanb unb bte 2Ser* 
brct)ung ber ©ecteit gefdf)rbet war, fo würbe bte nähere 

33c(ttmmung ber angefodjtenen ober mtg^erjtanbenen ©ä£e 
ttt ba£ ©laubenSbefenntniß aufgenommen, befreit ©rweite* 
rmtg be^fyatb mit ben burd) bie 2lbwcl)r irriger SBeftimmim* 
gett nötl)tg geworbenen gorfd)ttttgen ber $trcf)enlel)rer unb 
bereit ^efultateu gleichen ©djritt f)iett, unb nur baSjctttge 
aufuat)m, wa£ tu ber SSerfünbigung be$ @»angeltum6 bern 
ÜÖcfeit uad) fd)on enthalten war. 2fu$ bern ©attge, mU 
d)eit bie gorfdjuugen über bie einzelnen £f)eile beö ©a#e$, 
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baß SefuS bei* @hriß iß, nahmen, ergxcBt ßd) non felbß, 
baß bte 53cßimmungcn bc3 ©laubeitgbcfenntnißeS juerß bcu 
ebtonitifdjett unb gitoßifchcit 3rvtf)ümern entgegen treten, 
itnb baß im Fortgänge ber Seit btejemgeit Atmete aitfge* 
nommett werben mußten, welche in bcu SSerhattblungeit über 
btc ?cl)re non ber Drcieinigfeit unb non dI)rt(to afö ftrd)* 
Itdjc ?c()re beßtmntt worben waren, wobei immer btcfelbc 
£cl)tc blieb, nur burd) genauere 23eßitntnuugen gegen 9fttß* 
ncrßattb unb Scrbrehung gejtcfyert. 

25i$ in btc Glitte be3 fünften 3af)rl)unbert6 f)atte ßd) 
bte £el)rc itt bcu Ernteten, welche in ba$ ©laubcnSbefemtt* 
ntß aufgenommen würben, feßgeßctlt, mtb bte Snfa^e in 
bett auf etttanber folgenbcn ©laubeitöbefentttnißett btefer 
Seit, welche ßd) erhalten fabelt, weifen bie Sftcfultate ber 
33eßreitungett irrtümlicher 2lttßd)tett auf, welche in biefe 
Seit fallen» ©3 ßttb un$ foldje ©laubenSbefenntniße tl)cil3 
noit einzelnen £ef)rern, weldje ßc al$ angenommene ©lau* 
benSbcfcmtttüße ber $trd)c anfit^reu, thcilä al$. Symbole 
einzelner $ird)en erhalten,-unb außerbem f)abett wir bie 
©laitbeuSbefenntniße ücumentfcfyer $ird)ent)erfantmluugcit, 
welche für bte gan$e Ät'rdje ©ültigfeit erhielten* Sie non 
bett £el)vcru angeführten ßnb theilS ausführlicher, tfjetB 
fi’tqcr, fommett aber itt bett Jpauptpuitctcn alle miteütanber 
überettt unb baßclbe iß ber galt bei beit ©laubenöbefennt* 
ntßeit ber einzelnen Kirchen. 

Ste 0d)rtftßcllcr, welche ttitö ©laubenSbefctmtniße cr^ 
halten hüben, ßttb grenäuö, £e.rtnlltanu3, £)rtgenc3, ©p* 
prtaituS, ©regoriuS ber ßButtberthciter mtb ber SScrfaßcr 
ber apoßolißhett ©oitßttutiouen, bie aittiodjenißßcit SSater 
gegen ^aitluö nett 0amofata, ber Märtyrer £uctaitu3 uttb 
SftonatiauuS. £a3 ©laubenSbcfemtttttß be$ SrendmS bc^ 
rücfßchttgt burebgeheubö bie harettfehen 3rrtl)ümcr, welche 
Srcuäuö itt feinem 2öcrfe im 0tmte ber Kirche wtbcrlegte. 
©3 enthalt baf)cr beit ©laubc« att einen ©ott, ber btc 
gau$c Sfficlt geßhaßett \)Cit, (tut ©egenfalse gegen bte £cf)rc 
ber ©ltoßifcr nott ber Sffieltfchöpfmtg) beit ©tauben au 
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einen Sefuö ©HriftuS, bcn @ol)tt ©otteS, ber $it unfernt 
Jpeilc, aus £t'ebc git utt6 glctfd) geworben ifl unb tu ferner 
^erfüll beit 2Diettfd)en mit ©ott bereinigte (um burct) biefe 
gajfmtg ber ?ef)re bie ©Heber ber $ird)e bor ben gnoffo 

fcf)eu Srrt^üntern tu Vc^ug auf ben f)6f)ern unb ntebent 
©HrtfHtS, auf befielt ©tettung tut ©ei(ierretd)e unb auf ben 
3wec! feiner ©eitbuttg unb bor bcn bofctifd)ett 3vrtfiümcrit 
$n berwaHren). ©3 enthalt ferner ben ©lattben au beit 
Heil. ©eijt unb Hebt itt £3e,$ttg auf biefett ©laubeit befolg 
ber$ bte £l)atigfett beö I)etL ©etfie£ auf bte ^)ropHeteu 
Herbor, burcf) wcldjc er oerfnnbtgt Habe bte ganje Jpeitö* 
auftalt, bte ©rfd)etituttg ©Hrtjft, bejfett ©eburt auö einer 
Jungfrau, fein Reiben unb feine SluferfteHuttg, feine äpirn* 
melfartl) im gleifcfie unb feine SOöieberfunft bont Fimmel ttt 
ber Jperrlie^feit beä Vaters, um adcS sufammen^ufajfett uub 
ade 5D?enfrf)eitIeiber auftuwedeit, auf baß alte $niee berer 
bie im Jptmmel unb auf ©rbett unb unter ber ©rbett ftttb 
jtef) bor bent, ber itad) bent 2öoI)(gefaHen bc$ unffd)tbareu 
VaterS unfer ä>err unb ©ott, uttfer Jpetlanb unb $önig 
tfl, beugen, unb ade Sungett il)it befennen fodcit, unb baß 
er über 5>UXeö geredjteä ©crid)t Hafte, bie bbfen ©etfter unb 
abgefadenen ©itgei, unb bie gottlofcit, ungered)tcit unb 
läficrnben 5D^enfd)ett tttS ewige geucr fenbe, ben geredeten 
unb Heiligen 502enfd)en aber, bte bont Anfang an ober 
ttad) ber Vitfic feine ©ebote bewal)rt Haben uub in feiner 
£icbe geblieben finb, ilnfierblid)feit unb ewige dperrlid)feit 
berleil)e. £>iefc fammtlidjcn Vefit'mmungen waren einmal 
gegen bie Verwerfung be6 SH X» burcH bie ©nofitfer, bann 
gegen il)re bofetifd)eit 3'rrtHitmer in Ve^ug auf bie mettfd)* 
licfie ©rfdjetnung 3efu, unb auf baS ©nbe ber Eilige ge* 
richtet. 

Süefclbeu SrrtHitmer Haben bte ©laubcnSbefenutnifie 
im Singe, welche £crtudtanu3 uit$ aufbewal)rt Hat; bentt 
and) biefe entHalten ben ©laubctt an bcn einen allmächtigen 
©ott, ben ©djüpfer ber Söictt au$ 9itd)tö, unb feinen 
©of)u 3efu$ ©HrifiuS, ber fein 2Bort ift, ba$ auf befonbre 
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$eranßaltuug atB tl)m herrwrgegangett uttb htvcfj welche^ 
alles gemacht tß, ba£ nott ben Patriarchen gefc^eit, non 
beit Prophet gehört worben iß, ba6 ba$ neue ©efefc unb 

bie neue $erf)eißttng bc3 £ummetretd)3 tterfimbtgte unb 
Stöunber tl)at, an ben 3eßB (5f)rtjtu^, ber auä ber 3ung* 
frau 90?arta 5D?enfdE) unb ©ott geboren, 9Dieuftf)enfcl)n unb 
©otteäfohtt iß, unter pontüB pitatuö gefreußgt würbe, 
am britteit £age non ben lobten auferßaub unb gen Spim* 
ntel fuf)r, nun jur Rechten be3 $ater$ filmet unb fommeit 
wirb $u richten £ebenbigc unb £o£>te, nad)bent er bie ©Uten 
unb bie 23öfett i'tt ihren Körpern auferweeft hat, unb ber 

ferner Verheißung gemäß uom Vater ben he^* ©eiß ge^ 
faubt hat, beit Großer, ber ben ©tauben beseitigen, bie 

att ben Vater, an bett (Sohn unb an beit h^l» ©eiß gtau* 

ben, heiliget* 
DrigetteS giebt atö $irchettfehrc $tt feiner 3^'tt folgen* 

be£ an* £eu ©tauben an einen ©ott, ber altce> aiB 
9iicht£ gefchaffeit unb georbnet bat, ber »ott Anfang au 
alter ©erechten ©ott gewefeu iß, unb in ben testen fragen, 

wie er burch bie Propheten uorher gefagt T>at/ unfern 
Jperrtt 3efum ©hrißurn gefaubt hat, um erß bie Sfraetiten, 

unb ba biefe nicht glaubten, bie Reiben• $u rufen, tiefer 
gerechte unb gute ©ott, ber Vater unfern Jnernt Sefu C5l)ri|t£ 
hat ba6 ®efct$ unb bie Propheten unb bie ©mangelten fetbß 
gegeben, unb iß ber ©ott ber Stpoßef unb be3 3t. unb 
9u X» 3efnd ©f)rißtB iß ttor alter ©reatur aiB bent Vater 

geboren, burct) it)u iß alles gefeßaffen, er hat bei ber ge* 
fammteit (Schöpfung bent Vater gebient, unb hat ftc£> xit beit 

testen Beuten fetbß entäußert, iß 9D2ettfch geworben ba' er 
©ott war, unb iß aB 3Dieitfd) ©ott geblieben* ©r iß wahr* 

t)aft, nicht gum ©rfjeiit geboren unb geßorbett, wahrhaft 
uott ben £obtcit auferßanbeu, iß nad) ber 3tufcrßef)ung mit 
feinen 3üitgern umgegangen unb bann gen feimmet gefat)* 
reit* £er heilige ©eiß iß att ©bre unb -XÖürbe bem Vater 

gleich» £>ie ®eetc t)at eignet äöefett unb £ebett unb wirb 

nach ihrem Weggang auö biefer Vielt ttad) ihren Verbiete 



fielt enthebet mit ewiger ©eligleit belohnt ober mit ewiger 
äSerbammmß im $eucr bestraft. ©S iß eine 2lufetßef)ung 
ber Siebten, bei welcher ber Körper unoerweSltd) auferßeljt 
Die ©eelc hat freien ^Billett, mit bem fte gegen ben Dem 
fei unb feine 5Dläd)te, bie fte $nnt 23öfett »erführen wollen, 
(breitet ©S gtebt einen Teufel itnb böfe ©ngel. Die 2öelt 
iß gefd)ajfen, I)at einen Seitanfang gehabt unb wirb auf* 
hören. - Die ^eilige ©djrift iß oorn ©etjie ©otteS gefdjrtebett 
unb ()at außer bem wörtlichen einen mehrfachen geißlichen 
©imt. ©S giebt gute ©ngel unb Grafte» 

£luS bem waS ©ppriauuS oon bem ftrdßtchen ©lam 
benSbefemttntfie feiner Seit fagt, geht bloß I)eroor, baß in 
bemfelbett ber ©laube an ©ott ben Später, ben ©ohtt mtb 
ben heiligen ©eiß, au bie Vergebung ber ©ünbett unb ein 
ewiges Sebett burd) bie heilige Kirche enthalten war. 

Da$ ©Iau6enö6efettutniß, welches ©regorütS ber 2Bitm 
berthäter giebt, enthält bloß bie £el)re oott ber Dreieinigfeit 
©S iß ein ©ott, ber $ater bcö lebenbtgen SOBorteö, ber für ßd) 
befrehenben SOBet'Sheit ber ewigen $raft mtb beS ©beubilbeS 
ix^QccxtijQog), ooüfommtter ©ringer beS Sollfontmnen, SSater 
beS etttgeborneu ©of)tteS, ein Derr, einer auS einem, ©ott 
auS ©ott, ©benbilb unb -23ilb ber ©ottl)ett, 
wtrffameS $Sort, erhaltenbe 2Bet'Sheit aüeS äSorhanbenett, 
fehaffenbe $raft ber gefantmtett ©djöpfmtg, wahrhafter ©ol)U 
beS wahrhaften SBaterS, ber unßd)tbare beS mtßd)tbaren, 
ber unvergängliche beS unvergänglichen, ber itnftcrblid)e beS 
unßerbltdten, ber ewige beö ewigen; unb ein ©eiß ber fein 
©cpu {vxccQtiv) ~auö ©ott hat, unb burd) beit ©olpt ben 
9JtC'tfd)en crfdßeiten iß, vollfomnteneS 53tlb beS vollfotttme* 
neu ©oljueS, Sehen, Urfacfjc ber Seheubett, heilige Duelle, 
jpeiltgf eit, welche bie Heiligung giebt, in welchem ©ott ber 
Später, ber über allem mtb in allem iß, unb ©ott ber ©ol)U, 
ber burd) alle iß, offenbar wirb. Dtefe ftttb in Dcrrltdßcit 
unb ©iuigfeit unb Dcrrfd)aft vollfommcn, ungetl)eilte, um 
veräuberlid)e Dreiheit, in ber alfo fein ©efd)ajfetteS unb 
fein DteitettbeS iß, nichts öMn$ugcfügteS, baS früher nicht 
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bctgcmefeu mtb fpater crft I)tnsttgcfommen mare, ba ttte bcr 
©ofytt bcrn SSatcr, m'c bcm @of)ite bcr ©eift fehlte, fonbcnt 
bicfclbe Zxiaö immer mtmanbelbar mtb mtfcermtberlid) mar. 

£)a$ ©laubenSbcFcnntntß üt beit apoftolifdjen Gmnftitu* 
ttottcit enteilt bett Glauben an einen ungebeugten etn^tgen 
magren allmädjtigett ©ott, bett SSater @f)rifi:i, beit ©cfyöpfer 
mtb 23tlbtter nett allem, au$ welchem alleä ift, mtb an bett 
Jr>errn 3cfu6 (5f)riftu6 feinen etngebornen ©ol)tt, bett ©rftgebor* 
neu ber ganzen ©d)öpfmtg, bcr vor ben Leonen ttad) beut 5©of)l* 
gefallen bc$ SBaterä gemengt nidjt gefefjaffen mürbe, bttrd) meldjen 
tm fumntel mtb auf Arbeit @td)tbare6 mtb UnftdjtbareS mürbe, 
mtb ber tu ben testen Sagen nein Jptmmel fyerabfh'eg mtb 
gleifd) amtabm mtb au3 ber 3ungfrau sU?aria geboren mürbe, 
fyct'lig itacf) ben ©efclseu ©ottc$, feiltet SSaterS lebte, gefreu^tgt 
mürbe mtb für mt3 ftarb mtb nacl) feinem Reiben auferftanb 
am britten Sage, mtb gett Jpimmcl fufyr mtb fffeet sur D?ed)* 
ten bc3 SSaterö mtb mteber fontnten mtrb am ©nbe bcr 
2Öelt mit Joerrltcfyfeit um £ebeitbc mtb Sobte stt richten, 
tmb beffett Dtcid)e$ fein ©ube fct;tt mirb. Zaun ben ©lau* 
ben att ben ^eiligen ©eift, b. I). ben Srbßer, ber in allen 
^eiligen sott ber 2öelt l)er gemirlt l)at, mtb gnlelpt and) 
ben 2lpojMtt t>om SSater gefanbt mürbe nacl) ber üBerfycißmtg 
itnferä ipernt uttb ipetlanbe$ Sefu ©fyrtftt, unb nad) ben 
SlpofMn allen ©laubigen in ber ^eiligen fatfyolifcfyen $trd)c. 
©nblid) ben ©lauben an bte 3lufcr(tcl)ung be$ gleifdjeö mtb 
bie Vergebung bcr ©itnbeu, an ba$ ppimmclreid) mtb au 
eilt 2eben bcr $ufünfttgeu SOöelt. 

£)a$ ©laubcnSbcFeuntniß ber tu 2(ntiocf)ien gegen ^au* 
IttS ttott ©autofata öerfammelten SSatcr begreift nur bie 
£cf)re tton bcr Dreieinigkeit, unb feist einen ungebeugten, 
attfanglofett, mtjtcfytbaren, um>eränbcrltd)en, ben 3Dicnfd)cit 
mtbegretflidten mtb mtatt$fpred)ltd)en ©ott, mtb beffen ge* 
Sengten, eingeborenen ©of)it, baö 23ilb bc<5 unftd)tbarcit 
©otte$, ben ©rftgeborencn aller ©reatur, ©otteS ^öet'Sljctt, 
2£ort mtb $raft, bte ttor bcr 2öelt mar, unb smar nid)t 
bloß al$ rmrfycrgcmußt, fonbcnt ©ott tu 3Öcfcnf)ett mtb 
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©ttbj!cm$, mtb al3 ©of)tt ©ottcd im 31. mtb 9u £. ber? 
füitbigt. ©r !)Cit mit bent SSatcr ben ^ätcrltcf>en ^Billett jur 
©d)öpfmtg bcr 5Öclt erfüllt, m\i)t alb SOöcrfycug ober ^Billett 
ol)tte ©nbflattj. £)iefer erfd)tett in oerfchtebtter 2Bctfe bett 
Patriarchen unb würbe bont 23ater bont Jpimmel gefanbt 
alb 5D?enfd), ber £etb mtb ber Swtgfran faßte bie gan$c 
gitllc bcr ©ottf)ctt leiblich mtb würbe unberwanbclt mit bcr 
©ottf)cit geeint mtb bergottet, mtb bebfjalb wirb er im ©e? 
feö mtb bett Propheten mtb in ber ganzen Kirche zugleich 
alb ©ott ttnb alb 9ftettfd) berfünbigt. 

£)ab ©laubeitbbefenntitiß beb Märtyrers ?nctamtb ent# 
heilt ben ©tauben an bett einen allmächtigen ©ott SSatcr, 
Q5tlbtter mtb ©djöpfcr bott alten, mtb ber für allcb forgt, 
attb bent alleö ift, mtb att ben einen dperrtt Sefttttt (5t)riftmn, 
feinen ©of)n, ben etngebornett ©ott, bnrcf) ben allcb tft, 
ber ©ott anb ©ott, ©att$er anb ©andern, ©ittcr aub ©t? 
ttent, SSollfomnttter attb SSoltfommnem, Äöntg anb $ötttg, 
Jperr bont Jperrn, lebcnbtgcb 28ort, tebenbige 9Öetbhctt, 
wahrhafte^ £id>t, 2Öeg, 5Öaf)rt)eit, Slnferjtajmtg, Jptrte, 
unwanbetbare mtb mtbcrättberliche Xljüxc ber ©otttjeit ift, 
uttberättberltcheb 25ilb ber SÖefeitheit mtb beb ÜBt'llenö mtb 
ber $raft mtb ber Jperrltd)fett beb SSaterb, ber ©rftgeboreite 
alter Kreatur, ber im Anfang bei ©ott war, ©ott bab 
SfÖort, bnrd) ben allcb würbe, mtb ttt bent alleb bejtanb, 
ber in ben testen £agctt bott oben Ijerabfant mtb aub einer 
Smtgfrau geboren mtb 9ftcttfd) wnrbe, Mittler ©otteb mtb 
ber 93?eitfd)ctt, bcr 2lpoftcl itttferb ©laubcttb mtb ber jper$og 
beb 2e6ettb, bcr für mtb litt ttttb ant britten £agc attfer? 
jlattb, mtb gett jpintmcl fnf)r mtb (ti3et $ur D?ed)tett beb 
SSaterb ttttb wicbcrfomntcit wirb jn richten bie Sebenbigeit 
mtb bie lobten; mtb an ben fettigen ©ctfl, bcr $um£rofte 
mtb $nr Heiligung mtb $ttr SSolfcttbmtg ben ©laubigen gege? 
ben wirb*. £>cr 2Sater ift wahrhaft SSatcr, ber ©ept wahr? 
haft ©ot)n, ber heilige ©cift heiliger ©cift mtb biefe 9Bortc 
ftttb nicht ohne 53ebcntmtg, fonbertt bcgct'cf)ttett gettan bie 
eigentümliche ©nbftan^ mtb Drbnmtg mtb Jperrltchfeit bcr 
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brei, baß fte ber Subßau$ nad) brei, bcr Ueberetnßtmmung 
nad) eiltet ßnb* Sßor bcr ©rgeitgiutg be$ ©ofineö mar feine 
3cit, unb ber Sofitt iß fein ©efcfiÖpf ober ©emäd)t ober 
Grr&eugniß im gen>of)jifid}cn Sinne» £>ieß atleö iß: reine 
£efirc ber fieiltgeu Scfirtfr 21. unb sJu X. 

Sn ben £3rud)ßüden eine£ ©tauben£be?euntntfife3, mclcfie 
bet 9coüatiann6 oorfommcit, iß bloß ber ©lau6e an ©ott ben 
2>atcr unb allmächtigen Aberrn, an Sefurn @firißunt ©cttcö 
Sofitt unfern ©ott unb qpernt, unb an ben fieiltgeu ©eiß 
entsaften* 

2lnffer btefeit ©lauben^befeuntntffen einzelner £efirer 
fiaben mir and) bte ©tguben&befenntniffe oerfefiiebner $ir# 
cfieit, bie ber $ird)en non 9$om, non Sfqutfcja unb ber orten# 
tatifefien Äirdjeit, u>eld>e D?nftnu6 aufbefiatten fiat. £aö rö# 
mifd>c enthalt ben ©tauben an ©ott ben allmächtigen SSater, 
an feinen einigen Sofin Sefuö (SfirißuS unfern Jpcrrn, ber 
geboren iß non bem fettigen ©etße au$ ?0iaria ber Sung# 
fratt, gefreu^igt unter ^ontütö ^>tfatu6 unb begraben, am 
britten £age non ben lobten anferßanben, aufgefa()ren $unt 
jptmmel unb ftect $ur [flechten bc3 23ater£, non bannen er 
fommett roirb $u richten bte £ebenbtgen unb bie lobten, 
unb an beit Zeitigen ©eiß, bie Zeitige jtirefie, Vergebung 
ber Sitnbe unb 2luferßefiung bc£ gteifd)e$. non 2lqttt# 
feja iß baffetbe, nur baß e$ uad) „SSater" ben unßcfitbareit 
unb unpafftbten, unb nad) „begraben" ntebergefafireu gur 
•JpötCe beifügt, ba$ orientalifche iß gau$ baffetbe* 

©ufebütS non ©äfarea fiat baö ©taubcnSbefenntniß fei# 
ucr $trcfie mitgett)eitt. ©3 eutfiält.ben ©tauben an einen 
©ott, ben allmächtigen SSatcr, ben Sd)öpfcr alles Sicht# 
baren unb ZJnßdßbaren, unb an ben einen Jöcrrit Sefuö 
©firißuS, ba& SfBort ©otte£, ©ott ait& ©ott, 2id)t ait$ 
2id)t, Sebett au3 Nebelt, ben eingeborenen Sofitt, beit ©rß# 
geborenen alter Kreatur, bcr nor allen Sleottett auö bem 
SSatcr gezeugt iß, bitrcfi ben alleö geroorbett iß, bcr 51t 
unferm Jpeite gletfd) geroorben iß, unter beit 9[fleafcfien ge# 
lebt unb gelitten fiat, am britten £agc auferßanben unb ju 
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bern $ater aufgefKcgen tfl, xtnb mteber fommen mtrb ttt 
$errltd)fett gtt rtd)teu bte 2ebenbtgen mtb bte lobten, unb 
cm beit fyetl. ©etjL 3eber Bon btefeit 0Bater, ©ol)tt mtb 
©etfl) t|l: unb ertfitrt, ber $ater mafyrfyaft SSater, ber©ol)tt 
mafjrfyaft ©ol)tt mtb ber fjetl. ©etft mafyrfjaft fyetl. ©etfi. 

S)a3 ©laitbeu6befemttntg ber Jh’rdje oott 3erufalem 
enthielt tu ber Liturgie be$ 3&coba3 nur ben ©lattben au 
beu einen aftmäcfyttßcn <25ott 93ater :bett Schöpfer .vMmmcfö 
mtb ber (Arbeit, mtb an beu einen ipcrru 3efum ßljrtfhtnt, 
ben ©ofyn ©otte$, bet (Sprillttd m 3» ben ©laubctt au beu 
23atcr, an ben ©ol)U, an ben fyctf. ©etfi:, mtb au eine 
Saufe ber 23ttfte, mtb bet bctnfdben ben ©lanbeu au beu 
einen (25ott, beu allmäd)ttgcit SSater, beu ©djopfer jpt’tn* 
meid mtb ber Arbeit , alleä (Sichtbaren mtb itnjTcfytbareu, 
itnb an beu etneu £>errn 3efu& (Sfyrtfhtb beu etugebontett 
©o[)tt ©otteä, ben au3 beiu SSatcr oor alten Leonen ge* 
geugten wahren ©ott, bttrd) bctt alleö mürbe, ber tut gfe 
fct)e erfd)tett mtb 9D?eitfd) mürbe (au6 ber Sungfrau mtb 
beut bdL ©elfte), gefrcujtgt mtb begraben, attferfiaubcn 
am brttten Sage, attfgefltegen gurn Jptmmel mtb ftfeeub gttr 
Diedjten beä 2Sater$, mtb ber mteber fontmen mtrb ttt fyzxx* 
Itd)fett gu richten bte ßcbettbtgeu mtb bte lobten; beffeit 
Mietet) fein Crnbe haben mtrb. Hub au beu fjet'L ©etfi, bctt 
Broiler, ber ttt bctt spropfycteu gefprodjen hat, mtb au 
eine Saufe ber 23tt$e gttr Vergebung ber ©itnbett, mtb 
an eine fyetl. fatfjol. $trd)e, bte 2luferjM)Uttg beö gletfdjeS 
mtb ein cmtge£ ?cbett. 

X)aö ©laubem3befenntntß ber anttodjemfdjen $trd)c hat 
beu ©laubeit an ben etneu mtb einigen magren ©ott, beu 
allmächtigen ^ater, beu ©djbpfcr aller (td)tbaren mtb um 
ftchtbaren ©efdjöpfe, mtb an unfern ^errtt 3efum Gl)rtjlmit 
feinen etngebornen (Sohn, ben ©rjbgebornen alter Kreatur, 
ber au3 ©ott oor allen Sleonctt geboren, nicht geiuadjt ifl, 
mafyrcr ©ott aus mal)rem ©otte, ber 23ater gleldjmcfent* 
lieh, bttrd) beu bte 3dten gufammengefitgt ftttb nnb alleä 
gentad)t tfi, ber um unfertmlllcit gefomnten tft, mtb gebe* 



reit worben aub 9D?aria ber Jungfrau, uitb gefreu^igt unter 
9>ontütb ^i'Iatnö unb begraben, unb am brüten £agc auf» 
erftanben unb gen jpintmel gefahren unb wteber fommcit 
wirb ^u rtcf)ten bte £cbcnbtgeu unb bte lobten» 

2Iub ber aleranbrintfcfyen Strebe tjl snerjl: ein ©lau* 
benbbefatntnif beb 2lriub erhalten, welcfyeb i>orfc()ret6t beit 
Glauben an einen ©ott, ben allmächtigen SSatcr, unb an 
feinen ©ofyu beit jperru Jefub @hrtftub, ben aub il)m vor 
alter SQBelt gezeugten ©ott 2ogob, bttrcl) meieren alleb 
würbe int Jpintmel unb auf @rben, ber l)era6gcfommen tfl: 
unb gletfd) geworben, anfgeftanben unb gen Fimmel ge* 
fahren unb wteber fommett wirb $u rieten bte ?ebenbigcit 
unb bi'e lobten, unb au ben I)eil. ©eift, 2lufcrftel)ung beb 
gleifdjeb unb £ebett ber fimftigen 2Bclt, ein jrnmntelretd), 
unb eine fatl)olifd)e $trd)£ über bie gatt$e SGöelt verbreitet. 
£ab ©laubenbbcfenntnif beb Sücjcauber von 5llejraubricn 
l)at ben ©laubeit an einen ungebeugten SSater, an einen 
Jpcrnt Jcfurn ßfyrifhmt, beit eingeboruen ©ofyn ©otteb ber 
attb beut Später gebeugt ift, au einen l)eil. ©cijl:, eine ein* 
btge fat[)olifd)e apojtolifdje $trd)c unb bie 2luferftcl)ung ber 
lobten. X>ic ©laubeubbcfenntnijTe ber jfirctyen von ü)ia* 
vettua unb ^urin, fo wie bab ber afrifanifdjen $ird)at 
bei Sluguftiunb, unb ber galltfdjett unb fpauifdjen $ird)ett, 
ftnb mit wenigen 5lbwcid)tiugeu beut rönttfdjen gleid). £te 
gallifd)en unb fpauifdjcu l)abeit ben ©laubeit an bie ipbl* 
lenfartf) @l)rijti. 

2ltt bab ©lanbenbbcfenntnip beb Sllcraitber von ?llcr* 
anbrieit fd)lieft jtd) bab ber öcumeutfdjett ©pttobe von 
3^icaa ait.> &icfeb forbert ben ©laubeit an einen ©ott, 
ben allmächtigen $atcr, ben ©dwpfer alleb (sichtbaren 
unb Unfid)tbaren, unb au ben einen dperrn Jefub (bl)rifhtb, 
ben @ol)it ©otteb, beit eingeboruen, ber aub bent SSatcr, 
b. I). anb ber SSefeufyeit beb SSaterb gezeugt ift, ©ott aub ©ott, 
£id)t aub üdtd)t, wahrer ©ott aub wahrem ©otte, gemengt, 
nid)t gemad)t, gteid)Wefentlid) bau Sater, burd) beit alleb 
würbe, wab im Fimmel unb auf Arbeit i(t, ber wegen 
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utt$ SD?ettfcf)cn unb $u imferm JpeÜe fyerabgefomnten unb 
gfetfcf) unb 9D?ettfd) geworben tfl, gelitten fyat, unb am 
brüten £age attferftaitben unb gen Jpimmel gefahren i\t 
unb fomrnen wirb ju richten bxe 2cbettbigen unb bte £ob* 
ten, itit$ an beit f)eil. ©ei|t. 

£>t’efeS nicänifdje ©faubenSbefenntnig wteberfyolte bie 
$weite öcumcntfdje ©pnobe $u (Soujtanttnopel (381). unb 
fügte tu 35e^itg auf ben fyetl. ©ctjt fjütsu, bag biefer Jperr 
fcp, fcbcnbig macf)e, and bent SSater auSgefye, mit bent 
SSatcr unb ©ofyit angebetet unb Perfycrrlidjt werbe unb burd) 
bie ^ropfyctctt gcfprodjen fyabe, unb fügte aud) ben ©lau* 
beit an eilte fyeil. fatfyolifdye, apoftolifdje $ird)e, au eine 
£aufe sur Vergebung ber ©ünbeit, an bie 2lufcrftel)ung ber 
lobten unb baS £cbcu ber künftigen 2Öelt fytitsu. 

* • • . ;‘ • • *• * ■■■{■* 

Die öcumenifcfye ©pttobe pon Gtftalceboit (451) gab 
fobanit bie genaueren 23egimmungett über baS 2Serf)ältnig 
ber beibeit Dtatureu in @f)rifto, tnbent fie feftfegte, bag 
@l)riguS pollfommeit in ber 5CT?enfd)t>cit gewefeit fep, ber* 
felbc wafyrfyaft ©ott unb wafyrfyaft 9)?enfcf) an$ ber Per* 
Künftigen ©eele unb bent £etbe, bem Später gleicfywcfeittlid) 
itad) ber ©ottfycit unb unS uad> ber 9Dienfd>f)eit, unS burcl)* 
auS unb gan$ äfyttlid) mit 2lttSttal)me ber ©itttbe, Per ber 
Sßöelt ans bent SSater gesengt uad> ber ©ottf)eit, unb tu 
ben fegten £agen um unfertwtffen unb * su mtferm £eile 
^Dicnfd) geworben auS 5D?aria ber ©otteSgebdrerüt, einer 
unb berfclbc ©of)tt, (SfyriguS, jperr, ©ingeborttcr, auS s^et 
Staturen itttocrinifd)t, uttPerwänbelt, uttgefonbert unb uiigc* 
trennt bejtcfycnb, fo bag ber Unterfdjieb ber Naturen wegen 
tfyrcr Einigung utdjt aufgcfyobcit, Ptelmefyr bie Qfigeittfjüm* 
lidjfcit jeber Statur erhalten ift, fo bag beibe in eine $>cr* 
foit unb eine ^ppoftafe jnfammcngef)cn, unb nidjt in gn>et 
sperfoneit geteilt unb getrennt, foitbertt eilt uttb berfelbe 
©ott, ©ingebertte, ©ott baS $L$ort, ber Jperr SefnS (5f)ri* 
ftuS jutb, wie bie Propheten, (SfyrijtuS fclbft uttb bie SSater 
gelehrt fjaben* 
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Mit beit £tepttitmmtgen be£ (55lauSen6befenntntffeS bon 
d^alceboit war bte Sehre t>on ber 33retetntgfett «nb sott 
bcnt 23erhältntjfe ber Naturen ttt (5f)rijlo ben jpauptpuncten 
nad) g^fdjlojfen, tmb für bte orthobore $ird)e feft beptmmt 
SBort btefett SBeptntmungen gteitgen bte mottophpftttfchen unb 
monothelettfdjen ©tretttgf eiten auS, nub e6 tp bereite berief)* 
tet worben, wie bte alb (£rgebntß btefer ©trctrigfetteit f>er^ 
borgegangetteu @a£e bte cfyalcebontfcfycn £3efttmmungen tu 
S3e^tel)img auf bte Naturen (grifft bepättgt unb bte Ätr* 
eheniedre tu btefem ^puncte feharfer gefaxt Ijabetn £>te 
äwtfchen SlttguptnuS unb ^elagtub pretttg geworbenen Selj> 
reu erhielten feine fo allgemein anerfannte ©anettou ber 
Ätrche, wie bte Sef)re bon ber £)retetntgfett unb bon ben 
Naturen grifft, unb eb erflart ftdf) baraub, wte btefe Seh* 
ren in ber folgenben 3^1 Su neuen SSerhanblungett $nlap 
geben unb neue £3eptmmuitgen ber Strebe möglich machen 
fonntem Seite2Septmmttngen ber allgemeinen ©pttoben über 
bte Seljre bott ber £>retetntgfejt unb von ben Naturen @l)ript 
würben bon ber grtedpfchen wte bon ber latetmfchett $trd)e 
anerfaunt unb fepgefjalten, unb alle wetteren gorfdjuttgen 
in btefer §>e^tel)ung legten btefe ftrdptchett 23eptmmungen 
31t ©rttttbe. & war berfelbe gall nnt ben (Mlürttngett 
gegen ebtontttfehe unb gnoptfehe Srrthümer, welche ftd) tu 
ben frühpeu ©laubenbbefenutntjfen ftnben unb aub ihnen 
nt bte fp,eiteren itbergegaugen waren, fo wte mit ben lehren 
bon ber £aufe, bott ber $trd)e, bott ber £lit.ferftef)ung be$ 
gletfdjeä unb bem ewigen Sebeit* 2)te bogmattfdje $£hättg* 
fett ber Stl)eblogeit be$ Mittelalter^ war bemnaef), abge* 
fel)ett bon ber fppemattfehen Bnfammenfaffmtg ber ©efammt* 
lehre, auf einzelne erflarenbe SSeptmmungett über bte burd) 
allgemein anerfannte ftrd)ltd)e ©laubenäbefenntntfie fepge* 
pellte lehren htttgewtefen, unb halte nur für btejemgett 
Set)reu, welche ttt btefer SßÖetfe uod) nicht bcplmmt waren, 
SSeranlajfung jtt neuen gorfchungen, welche in Ziehung 
auf bte boit SfaguptttuS gegen bte ^elagtatter berthetbtgten 
Sehren, etttweber ju beit ^cfultateit beö 2luguptnu3 führten 



ober ftd) betten be£ ^efogtirö näherten, ttt bcr £cf)re von 
bctt ©acramenten aber neue 23ejttmmungen ber $trcfyc Per* 
breiteten* 2Bte bt'eg gefd)ef)ett fcp, mtb tute and) Pom 
neunten Safyrfjunberte an bcr $ampf gegen gnojltfdje 3rr? 
tfyümer, nnb gegen ben (Einfluß bcr neuplatcmfcfycn 
foppte unter peränberten 2>eri)ältniffen fortgcfiifyrt würbe, 
nnb $u welchen D^efultaten btefe gan$c bogmattfcfye £f)ättg* 
fett für bte ftrd)lt'd)e Raffung bcr einzelnen Dogmen führte, 
wirb im feiten 23ud)e porgetragen werben. 

v 

Drucf ron Gf. 2B. ©cbmtbt. 
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